
eTax.schwyz - Druckdialog 
 
 
Für die Einreichung der Steuererklärung muss zwingend der offizielle Ausdruck gewählt 
werden (links oben auf dem Druckdialog). 
 
Sind noch fehlende oder fehlerhafte Eingaben vorhanden, ist ein offizieller Ausdruck für die 
Einreichung nicht möglich. Sie werden im Druckdialog darauf aufmerksam gemacht. Bitte 
klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche „Fehler beheben“, um den Fehlerassistenten 
zu starten und drücken Sie nach jeder Fehlerbehebung die Enter-Taste. So werden Sie von 
Fehler zu Fehler geführt. Links von der Schaltfläche wird die Anzahl der Fehler angezeigt  
(im Steuerfall gemäss untenstehender Abbildung sind 4 druckverhindernde Fehler vorhanden) 

 
 

Der Entwurf-Druck für den eigenen Gebrauch ist nur dann empfehlenswert, wenn in der 
Steuererklärung noch Fehler vorhanden sind und ein offizieller Ausdruck nicht möglich ist 
oder wenn Sie ohne Umwege via PDF-Druck einzelne Formulare drucken möchten, die nicht 
für die Einreichung bestimmt sind. Beim Entwurf-Druck wird kein Barcodeblatt ausgedruckt. 
Steuererklärungen, die als Entwurf gedruckt wurden, dürfen nicht eingereicht werden. 
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Sind keine Fehler vorhanden, ist der folgende Bereich unten auf dem Dialog aktiv: 
 

 
Wenn „inkl. Übersichtsblatt“ angehakt ist, wird zusätzlich zur Steuererklärung ein Formular 
gedruckt, das übersichtlich aufzeigt, wie sich die Summen (steuerbares Einkommen und Vermögen) 

beim Kanton und beim Bund ergeben. Der Ausdruck und die Einreichung dieses Formulars 
ist freiwillig. 
 
Sind die Felder Ort und Datum ausgefüllt, werden diese auf dem Barcodeblatt angedruckt. 
Sie können die Vorgaben in diesen Feldern überschreiben. Somit müssen Sie das Barcode-
Blatt nur noch unterschreiben. Wollen Sie die Felder Ort und Datum auf dem Barcode-Blatt 
leer lassen respektive von Hand eintragen, betätigen Sie bitte die Schaltfläche  
„Ort und Datum löschen“. 
 

 
Es besteht die Möglichkeit, Ihren ausgefüllten Steuerfall zu archivieren. Wählen Sie hierfür 
„Als PDF speichern“.  

 
 
 
 

 
Nach Klick auf „Speichern“ erstellt eTax.schwyz eine PDF-Datei. Damit können Sie Ihre 
Steuererklärung jederzeit und auf jedem Computer ansehen und ausdrucken, ohne hierfür 
das Programm eTax.schwyz installieren zu müssen.  
 
Wir empfehlen Ihnen, jedes Jahr eine solche PDF-Datei zu erstellen und so die 
eingereichte Steuererklärung zu archivieren.  
 
 
 
 


