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Entscheidung des Staatsgerichtshofs Liti-Link AG vs. LGT Bank AG /              Vaduz, 30.05.2022 

Retrozessionen / Aufklärungspflichten von Banken  

und Vermögensverwaltern in Liechtenstein  

 

Der Liechtensteinische Oberste Gerichtshof (OGH) hat unlängst in drei Leitentscheidungen bestätigt, 

dass Zuwendungen, die Banken oder Vermögensverwalter im Zusammenhang mit einer 

Kundenbeziehung von Dritten erhalten haben, grundsätzlich dem Kunden gehören und an diesen 

herauszugeben sind.  

Der Kunde kann zwar vorab auf die Herausgabe der Zuwendungen verzichten, dies setzt allerdings 

voraus, dass ihm diese vom Vertragspartner korrekt offengelegt wurden. In diesem Zusammenhang 

erging kürzlich auch eine Entscheidung des EFTA-Gerichtshof, in der dieser die Parameter für eine 

korrekte Offenlegung im Sinne der europarechtlichen Vorgaben näher definierte.   

Nunmehr hat sich auch der Staatsgerichtshof erstmals zum Thema Zuwendungen geäussert. 

Hintergrund war eine Individualbeschwerde der LGT Bank AG gegen eine der oben genannten 

Entscheidungen des OGH. Schwärzler Rechtsanwälte vertraten im Verfahren die Klägerin, deren 

Ansprüche vom OGH bejaht worden waren.  

Der Staatsgerichthof gab der Individualbeschwerde der LGT Bank AG keine Folge. Vielmehr 

bestätigte er die Rechtsansicht des OGH, dass die LGT Bank den Kunden in ihren AGB nicht 

ausreichend über die Zuwendungen informiert hatte. Die blosse Mitteilung, dass die Bank 

Zuwendungen erhalten könne, sei unzureichend. Zudem habe der Kunde auch zur Höhe der 

Zuwendungen keine genügenden Informationen erhalten. Dem Kunden, so der Staatsgerichtshof, 

hätten vorab zumindest Bandbreiten der zu erwartenden Zuwendungen offenlegen werden müssen, 

wie dies auch in der Schweiz vom Bundesgericht gefordert werde.  

Die Entscheidung des Staatsgerichtshofs schafft Rechtssicherheit und bestätigt einmal mehr, dass die 

bei Banken und Vermögensverwaltern über Jahrzehnte verbreitete Praxis, Zuwendungen von Dritten 

einzubehalten, ohne diese gegenüber den Kunden transparent offenzulegen, rechtswidrig war.  

Für die Kunden bedeutet dies, dass sie im Regelfall gegenüber ihrer Bank oder ihrem 

Vermögensverwalter einen Anspruch darauf haben, dass diese(r) ihnen alle von Dritten erhaltenen 

Zuwendungen offenlegt und herausgibt.  Mit der Rückforderung sollten sich die Kunden allerdings 

beeilen, zumal der Gesetzgeber kürzlich die Verjährungsfristen für Herausgabeansprüche von 

Zuwendungen der Vergangenheit de facto auf ein Jahr beschränkte.  

Für weitere Auskünfte steht Ihnen MMag. Martin Hermann, LL.M. gerne zur Verfügung. 

 


