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A. Einleitung 
 
Nach dem Gesetz über das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen von 
Rechtsträgern (VwbPG) sind Rechtsträger (Aktiengesellschaften, GmbHs, Anstalten etc.1, 
sowie Trusts, Stiftungen und ähnliche Rechtsvereinbarungen2) verpflichtet die Angaben zu 
ihren wirtschaftlich berechtigten Personen im Verzeichnis einzutragen. 
 
Wirtschaftlich berechtigte Personen3 sind grundsätzlich natürliche Personen, die 
Anteile/Stimmrechte/Gewinnbeteiligungen in Höhe von mindestens 25% an einem 
Rechtsträger halten (z.B. der Aktionär), oder anhand gesetzlich festgelegter Funktionen 
wie Gründerrechtsinhaber, Stifter oder Stiftungsrat definiert sind4. 
 
Die gesetzlich Verpflichteten sind für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten 
Angaben verantwortlich. Sie sind zudem verpflichtet, die Daten aktuell zu halten und 
Änderungen innert 30 Tagen im System einzugeben.5 
 
Das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen wird ausschliesslich elektronisch 
geführt. Die Daten müssen direkt im System eingetragen werden. 
 
! ACHTUNG ! Für die Registrierung und die anschliessende Datenerfassung ist es 
zwingend erforderlich, jeweils die letzte gültige Version einer der folgenden 
Internetbrowser zu benutzen: 

 

• Chrome 

• Firefox 
 
Die Verwendung der folgenden Internetbrowser ist nicht möglich: 
 

• Internet Explorer 

• Edge 

 
  

                                                      
1 Art. 3 Abs. 1 bzw. Anhang 1 VwbPG. 
2 Art. 3 Abs. 1 bzw. Anhang 2 VwbPG. 
3 Vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. a VwbPG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 VwbPV. 
4 Detaillierte Ausführungen zur Definition der wirtschaftlich berechtigten Person sind in dem separaten Merkblatt enthalten. 
5 Art. 3 und Art. 4 Abs. 5 VwbPG. 
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B. Ersterfassung der wirtschaftlich berechtigten Personen 
 
Um die wirtschaftlich berechtigten Personen im Verzeichnis erfassen zu können, müssen 
nachfolgende Schritte befolgt werden: 
 
1. Schritt: Registrierung 

 

• Um die Daten elektronisch im System erfassen zu können, ist als erstes die 
Registrierung auf folgender Seite erforderlich: https://vwb.llv.li. 
 

• Um sich registrieren zu können, muss auf der Seite auf „Registrieren“ gedrückt 
werden: 

 

 
 
 

https://vwb.llv.li/
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• Für die Registrierung des Benutzers sind in einem ersten Schritt folgende Angaben 
zum Benutzer zu erfassen: 
 
 

• Das Passwort muss aus mindestens acht Zeichen bestehen, wobei das Passwort 
Zeichen aus mindestens drei der folgenden Kategorien enthalten muss: 
o Grossbuchstaben (A-Z) 
o Kleinbuchstaben (a-z) 
o Ziffern (0-9) 
o Sonderzeichen (Beispiel: !,# oder %) 
 



 6/28 

• Nachdem die entsprechenden Angaben eingegeben wurden, muss auf 
„REGISTRIEREN“ gedrückt werden. Daraufhin wird ein Verifizierungs-E-Mail an die 
angegebene E-Mail-Adresse geschickt. 
 

• Im Verifizierungs-E-Mail wird man aufgefordert, die E-Mail-Adresse zu verifizieren, 
indem man auf den angegebenen Link klickt. 
 

• Nachdem die E-Mail Adresse verifiziert wurde, wird man aufgefordert das 
Benutzerprofil zu vervollständigen. Man wird aufgefordert weitere Angaben zu 
Benutzerdaten sowie zu einer Kontaktperson zu machen. Die Kontaktperson kann, 
muss aber nicht, identisch mit dem eigentlichen Benutzer sein. 
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2. Schritt: Mehrfachauthentifizierung 
 

• Um den Sicherheitsstandart für die Anmeldung im Verzeichnis der wirtschaftlich 

berechtigten Personen zu erhöhen, kann die Mehrfachauthentifizierung aktiviert 

werden.  

 

• Um die Mehrfachauthentifizierung einzustellen, klicken Sie oben rechts auf die drei 
Punkte und wählen Sie dann „Zugangsdaten“ aus.  

 

• Wählen Sie dann auf der linken Seite den Punkt „Mehrfachauthentifizierung“ aus 
und befolgen Sie die diesbezügliche Anleitung. 

 
 
 

3. Schritt: Erfassung der Rechtsträger  
 
3.1 Allgemeines 

 

• Falls der Benutzer mehrere Rechtsträger erfassen möchte, so kann er dies unter 
einem Benutzeraccount machen, das heisst, es muss nicht für jeden zu erfassenden 
Rechtsträger ein eigenes Benutzerkonto erstellt werden.  

 

• Damit die im Handelsregister eingetragenen Rechtsträger erfasst werden können, 
müssen diese aus dem Handelsregister importiert werden (in speziellen Ausnahmen 
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können sie auch manuell erfasst werden. Weitere Ausführungen dazu gibt es weiter 
unten). 

3.2 Daten des Rechtsträgers aus Handelsregister importieren 

• Um den relevanten Rechtsträger (z.B. VwB MUSTER Aktiengesellschaft) zu erfassen, 
muss „Daten des Rechtsträgers aus Handelsregister importieren“ gewählt werden. 
 

• Um den Rechtsträger zu erfassen sind die exakte Registernummer und der/die 
exakte Name/Firma/Bezeichnung des Rechtsträgers zwingend erforderlich.  
 

• Die Angaben zur Registernummer und zum/zur Name/Firma/Bezeichnung des 
Rechtsträgers findet man auf einem Handelsregisterauszug: 

 

• Falls gerade kein aktueller Handelsregisterauszug physisch zur Verfügung steht, 
können die notwendigen Angaben unter folgender Internetadresse nachgeschaut 
werden: www.oera.li 
 
 

http://www.oera.li/
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! ACHTUNG ! Bitte beachten, dass sowohl die Handelsregisternummer, als auch der/die 
Name/Firma/Bezeichnung des zu importierenden Rechtsträgers der exakten 
Schreibweise im Handelsregister zu entsprechen hat. 
 

• Falls die Registernummer oder der/die Name/Firma/Bezeichnung des Rechtsträgers 
falsch angegeben werden, kann der Rechtsträger nicht identifiziert und somit nicht 
erfasst werden.  
 

Beispiel: 
 
Anstatt VwB MUSTER Aktiengesellschaft wurde fälschlicherweise VwB MUSTER AG 
eingetragen. Der Rechtsträger kann nicht identifiziert und somit nicht erfasst werden, da 
nicht die exakte Schreibweise, wie im Handelsregister eingetragen, verwendet wurde. 
 

• Wenn sowohl die Registernummer als auch der/die Name/Firma/Bezeichnung des 
Rechtsträgers exakt eingegeben und „Rechtsträger suchen“ angewählt wurde, 
konnte der Rechtsträger identifiziert werden und es erscheinen nachfolgende 
Angaben zum Rechtsträger, welche direkt aus dem Handelsregister übernommen 
werden. 
 

• Damit der Rechtsträger erfasst wird, muss anschliessend „Rechtsträger hinzufügen“ 
angewählt werden 
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• Falls im Handelsregister keine Repräsentanz, jedoch eine Zustelladresse eingetragen 
ist, ist – wie in der oben dargestellten Abbildung – das c/o-Feld leer, aber ersichtlich.  
 

! ACHTUNG ! Bei fehlenden oder falschen Angaben wenden Sie sich bitte umgehend an 
das Amt für Justiz, Abteilung Handelsregister: https://www.aju.llv.li 
 
 
3.3 Daten des Rechtsträgers manuell erfassen 

 
! ACHTUNG ! Es dürfen nur diejenigen Rechtsträger manuell erfasst werden, die weder 
im liechtensteinischen Handelsregister eingetragen noch hinterlegt sind. Sofern der 
betroffenen Rechtsträger im liechtensteinischen Handelsregister eingetragen bzw. 
hinterlegt ist, sind seine Daten zwingend aus dem Handelsregister (wie oben dargestellt) 
zu importieren.  
 
Beispiel: 
Treuhandverhältnisse, welche für maximal zwölf Monate begründet sind. 
 
! ACHTUNG ! Werden Rechtsträger, welche im Handelsregister eingetragen bzw. 
hinterlegt sind, manuell erfasst, sind deren wirtschaftlich berechtigen Personen nicht 
rechtmässig erfasst und die Erfassung ist ungültig. 
 

• Um den relevanten Rechtsträger manuell zu erfassen, muss „hier“ gewählt werden. 

• Sämtliche Angaben mit einem „*“ sind verpflichtend zu machen 
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• Nachfolgende Angaben sind manuell einzugeben und anschliessend muss 
„Speichern“ gewählt werden. 

 
 

3.4 Abgegebenen Rechtsträger anfordern 

• Sollte ein Rechtsträger bei einem anderen Benutzer importiert sein, so muss zuerst 
mit dem Amt für Justiz, Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen, 
Kontakt aufgenommen werden. 
 

• Sollte ein Rechtsträger bereits von einem anderen Benutzer abgegeben worden sein, 
so kann dieser über die Schaltfläche „Rechtsträger anfordern“ der Übertrag in den 
eigenen Benutzeraccount beantragt werden. Hierzu muss zuerst die Schaltfläche 
bedient werden – und dann das entsprechende Formular, welches über den Link 
angezeigt wird, beim Amt für Justiz, Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten 
Personen, eingereicht werden. Das Formular ist ebenfalls auf der Webseite des 
Amtes für Justiz für den Download aufgeschaltet.  
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• Auch hier müssen wiederum die korrekten Angaben des Rechtsträgers gemacht 
werden. Es können nur Rechtsträger, die im Handelsregister eingetragen sind, 
angefordert werden.  

 

• Das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen prüft im Folgenden die 
Antragslegitimation und gibt gegebenenfalls den Rechtsträger frei. Über die Freigabe 
oder einen ablehnenden Entscheid wird der neue Benutzer schriftlich informiert. 

 

• Sobald der Rechtsträger im neuen Benutzeraccount erscheint, ist er im Status 
„Erfassung abgeschlossen“. Sämtliche Angaben werden vom Vorgänger 
übernommen. Diese müssen jedoch geprüft und allenfalls angepasst werden. Eine 
Bestätigung ist wiederum mit der entsprechenden Schaltfläche „Erfassung 
abschliessen“ zu bestätigen.  
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3.5 Manuell erfassten Rechtsträger löschen 

• Ein manuell erfasster Rechtsträger, welcher bereits abgeschlossen wurde, kann dann 
gelöscht werden, wenn er tatsächlich aufgelöst resp. beendet wurde. Es ist das 
Datum der tatsächlichen Beendigung im entsprechenden Feld einzutragen.  
 

• Die Daten des Rechtsträgers bleiben noch 5 Jahre im System und werden danach 
gelöscht. Bei vom Handelsregister gelöschten Rechtsträgern gilt dieselbe Frist. Hier 
muss jedoch nichts gemacht werden. Die Daten werden automatisch vom 
Handelsregister aktualisiert und der Rechtsträger wird als gelöscht angezeigt.  
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4. Schritt: Erfassung der wirtschaftlich berechtigten Personen 
 
4.1 Allgemeines 

 

• Sobald man den Rechtsträger hinzugefügt hat, erscheint die Übersichtsseite über die 
erfassten wirtschaftlich berechtigten Personen 

 

• Die Erfassung der wirtschaftlich berechtigten Personen erfolgt anhand der gesetzlich 
festgelegten Funktionen auf den entsprechenden elektronischen Formularen  
(C-VwbP oder T-VwbP Formular). 

 

• Sind mehrere wirtschaftlich berechtigte Personen zu erfassen, weil es beispielsweise 
zwei zu erfassende Aktionäre gibt, so muss jeweils pro Person ein Formular 
ausgefüllt werden. 

 
! ACHTUNG ! Es müssen nicht zwingend beide Formulare ausgefüllt werden. Die 
Verwendung hängt von der konkreten Ausgangslage ab. 
 

• Sobald auf der Übersichtsseite auf „C-VwbP Formular“ gedrückt wird, erscheint das 
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auszufüllende Formular. 
 

• Um das Formular auszufüllen, muss zuerst die entsprechende Funktion der zu 
erfassenden Person gewählt werden. 

 

• Danach müssen die gesetzlich geforderten Personalien vollständig eingegeben und 
„Speichern“ gedrückt werden. 
 

• Nachdem „Speichern“ gedrückt wurde, erscheint die Übersichtsseite mit den bereits 
erfassten wirtschaftlich berechtigten Personen. Ist für den entsprechenden 
Rechtsträger eine weitere Person als wirtschaftlich berechtigte Person zu erfassen, 
so muss erneut das entsprechende Formular gewählt und anschliessend ausgefüllt 
und hinzugefügt werden. 
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• Sobald auf der Übersichtsseite auf „T-VwbP Formular“ gedrückt wird, erscheint das 
auszufüllende Formular 

 

 
 

• Um das Formular auszufüllen, muss zuerst die entsprechende Funktion der zu 
erfassenden Person gewählt werden. 

 

• Danach müssen die gesetzlich geforderten Personalien vollständig eingegeben und 
„Speichern“ gedrückt werden. 
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 18/28 

• Nachdem „Speichern“ gedrückt wurde, erscheint die oben dargestellte 
Übersichtsseite mit den bereits erfassten wirtschaftlich berechtigten Personen. Ist 
für den entsprechenden Rechtsträger eine weitere Person als wirtschaftlich 
berechtigte Person zu erfassen, so muss erneut das entsprechende Formular 
gewählt und ausgefüllt werden. 

 

• Sollte auf einem T-VwbP Formular ein Rechtsträger in einer der folgenden Rollen 
einzutragen sein (Mitglied des Stiftungs- oder Verwaltungsrates bzw. Treunehmer 
oder Begünstigter), so muss dies über „hier“ eingegeben werden.  

 

• Der einzutragende Rechtsträger kann dann sowohl aus dem Handelsregister 
importiert werden, als auch manuell erfasst werden. Ist der Rechtsträger im 
Handelsregister eingetragen, so ist dieser zwingend über die entsprechende 
Schaltfläche zu importieren.  
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• Manuelle Einträge dürfen ausschliesslich für Rechtsträger gemacht werden, welche 
nicht im Handelsregister eingetragen sind. Eine falsche Erfassung wird mittels 
Aufforderung durch das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen zur 
Korrektur veranlasst. 
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5. Schritt: Bestätigen und Erfassung abschliessen 
 

• Nachdem sämtliche wirtschaftlich berechtigte Personen erfasst wurden, muss dies 
zwingend bestätigt werden. Erst dann ist die Erfassung abgeschlossen. Dafür muss 
das unten markierte Symbol gedrückt werden. 

 
! ACHTUNG ! Erst nachdem die Bestätigung erfolgt und der Erfassungsstatus „Erfassung 
abgeschlossen“ ist, liegt eine rechtlich genügende Eintragung vor und die Daten sind im 
Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen ersichtlich. 
 

• Ob die Erfassung bereits abgeschlossen wurde, erkennt man am „Erfassungsstatus“. 
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• Wurde die Erfassung abgeschlossen, erscheint die Übersichtsseite mit den vom 
Benutzer bereits hinzugefügten Rechtsträgern. Falls ein Benutzer für zusätzliche 
Rechtsträger die wirtschaftlich berechtigten Personen zu erfassen hat, kann er nun 
erneut auf die Schaltfläche „Daten des Rechtsträger aus Handelsregister 
importieren“6 drücken und die nächste Eingabe starten. 
 

• Sollte der Rechtsträger fälschlicherweise importiert oder manuell erfasst worden 
sein, so kann dieser noch im Bearbeitungs-Status vollständig gelöscht werden. 
Nachdem die Erfassung einmal abgeschlossen wurde, ist dies nicht mehr möglich 
und die eingegebenen Daten bleiben unwiederbringlich im System.  

• Auf der Rechtsträger Übersicht ist jeweils angegeben, in welchem Status sich die 

einzelnen Rechtsträger befinden, welche (falls) Registernummer diese haben und 

wann sie im System erfasst resp. eingetragen wurden.  

 

                                                      
6 oder falls es sich um einen Rechtsträger handelt, der nicht im Handelsregister eingetragen bzw. hinterlegt ist „Daten des Rechtsträgers 
manuell erfassen“. 
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6. Schritt: PDF-Ausdruck 
 

• Wurde die Erfassung der wirtschaftlich berechtigten Personen für einen 
Rechtsträger abgeschlossen, besteht die Möglichkeit die erfassten Daten 
zusammengefasst in einem PDF-Dokument abzuspeichern oder auszudrucken.  

 

• Es kann dabei für jede abgeschlossene Version ein PDF-Dokument erzeugt werden. 
 

• Dafür muss auf die entsprechende Version gedrückt werden und dann das markierte 
Symbol gewählt werden. 

Die erfassten Daten erscheinen zusammengefasst in einem PDF-Dokument. 
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C. Bearbeitung der erfassten Daten 
 
Um die erfassten Daten abzuändern, sind folgende Schritte zu befolgen: 
 
1. Schritt 
 

• Bei demjenigen Rechtsträger, bei dem eine Änderung vorgenommen werden soll, 
muss auf der Übersichtsseite auf das „Auge“ gedrückt werden.  

 
 

2. Schritt 
 

• Danach erscheint die Übersichtsseite mit den einzelnen erfassten wirtschaftlich 
berechtigten Personen und es kann über „Daten bearbeiten“ eine Änderung in den 
Formularen vorgenommen werden – sowie bei den manuell erfassten 
Rechtsträgern, eine Anpassung der Rechtsträger-Daten oder der Zustellungs-Daten. 
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• Nun können die Daten angepasst werden. Mit Speichern wird wiederum die 

Änderung bestätigt – und mit Erfassung abschliessen werden die Daten final 

eingetragen.  

 

• Sollte ein Rechtsträger in Mutation versetzt worden sein – und man möchte doch 

keine Änderung machen, kann dies über „Änderungen rückgängig“ wieder auf die 

letzte Version zurückgestellt werden. Dies betrifft nur Formulardaten. Die 

Rechtsträgerdaten können jederzeit angepasst werden, unabhängig von der 

Freigabe.  
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3. Schritt 
 

• Bei derjenigen Person, bei der eine Änderung vorgenommen oder die gelöscht 
werden soll, ist entsprechend entweder auf den „Stift“ oder auf den „Mülleimer“ zu 
drücken. Über das Auge kann das Formular eingesehen werden.  
 

• Mit dem Stift können die Daten angepasst werden. Mit dem Mülleimer wird das 
komplette Formular gelöscht.  

4. Schritt 
 
! ACHTUNG ! Nach den erfolgten Änderungen oder Löschungen ist die Erfassung 
zwingend erneut zu bestätigen. Ansonsten sind die Änderungen nicht im Verzeichnis der 
wirtschaftlich berechtigten Personen ersichtlich.  
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D. Verantwortlichkeit für registrierten Rechtsträger abgeben 
 

• Ist der Benutzer für die Erfassung der wirtschaftlich berechtigten Personen eines 
Rechtsträgers, den er unter seinem Account hinzugefügt hat, nicht mehr 
verantwortlich, muss er die diesbezügliche Verantwortlichkeit abgeben. Erst danach 
kann der neue Benutzer die wirtschaftlich berechtigten Personen für diesen 
Rechtsträger erfassen. 
 

• Der Rechtsträger kann nur abgegeben werden, wenn dieser aus dem 
Handelsregister importiert wurde.  
 

• Bevor der Rechtsträger abgegeben werden kann, müssen alle Änderungen im 
Bearbeitungs-/ Mutations-Modus abgeschlossen sein. 

 

• Nach dem betätigen der Schaltfläche „Verantwortlichkeit abgeben“ verlangt das 
System eine weitere Bestätigung, ob man wirklich die Verantwortlichkeit abgeben 
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möchte. Sämtliche Formulare werden dann in den Account des Verzeichnisses der 
wirtschaftlich berechtigten Personen übergeben.  
 

• Wurde die Ersterfassung noch nicht bestätigt bzw. abgeschlossen (vgl. Ausführungen 
unter. 3.4.), so kann der Benutzer den entsprechenden Rechtsträger einfach durch 
drücken des „Mülleimers“ resp. „ Rechtsträger löschen“ von seinem Account 
entfernen. 

 

• Wird die Verantwortlichkeit für einen Rechtsträger abgegeben, so kann der Benutzer 
keinerlei Daten mehr zu diesem Rechtsträger bearbeiten oder einsehen. Es ist 
jedoch ersichtlich, welche Rechtsträger bereits gelöscht oder abgegeben wurden.  
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• Am unteren Bildrand erscheinen dann die entsprechenden Einträge 
 

 
 

! ACHTUNG ! Der neue Benutzer kann die von vorherigen Benutzern eingegebenen 
wirtschaftlich berechtigten Personen einsehen. Der neue Benutzer muss den 
Rechtsträger unter seinem Account prüfen und die diesbezüglichen wirtschaftlich 
berechtigten Personen kontrollieren und gegebenenfalls die korrigierten Angaben 
erneut durch „Erfassung abschliessen“ bestätigen.7  
 
 

                                                      
7 Vgl. Ausführungen zu Bst. B der Anleitung. 
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