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Entscheidung des EFTA Gerichtshofes E-14/2 Liti-Link AG vs. LGT Bank AG / Retrozessionen / 

Aufklärungspflichten von Banken und Vermögensverwaltern in Liechtenstein 

Der EFTA Gerichtshof verkündete am 15.07.2021 in der Rechtssache E-14/2 die mit Spannung 

erwartete Entscheidung zum Thema Retrozessionen. Dem Verfahren liegt ein in Liechtenstein 

hängiger Rechtsstreit zugrunde, in dem die von Schwärzler Rechtsanwälte vertretene Klägerin, Liti-

Link AG, Ansprüche gegenüber der LGT Bank AG geltend macht.  

Im Mittelpunkt des Verfahrens vor dem EFTA-Gerichtshof stand die Frage, wie eine Wertpapierfirma 

gemäss Art. 26 der MiFID-Durchführungsrichtlinie 2006/73/EG ihre Kunden über Zuwendungen 

(Retrozessionen, Bestandpflegeprovisionen, Kick-backs, Finder´s fees, Vertriebsentschädigungen 

etc.), die sie von Dritten erhält oder an Dritte zahlt, informieren muss.  

Der EFTA-Gerichtshof folgte in allen wesentlichen Punkten den Argumenten von Schwärzler 

Rechtsanwälte.  

Eine Offenlegung der Zuwendungen in AGB ist demnach nur zulässig, wenn der Kunde die 
notwendigen Informationen erhält, um eine informierte Anlageentscheidung treffen zu können. Der 
Kunde muss klar darüber aufgeklärt werden, dass und wann die Wertpapierfirma Zuwendungen von 
Dritten erhält. Eine Offenlegung in allgemeiner Form, die lediglich darauf hinweist, dass 
Retrozessionen vereinnahmt werden können, genügt den Anforderungen der Richtlinie nicht.  
 
Gemäss EFTA-Gerichtshof bedingt eine korrekte Offenlegung überdies auch spezifische Angaben zur 
Höhe der anfallenden Zuwendungen.  
 
Für den Fall, dass eine Bank ihre Zuwendungen in zusammengefasster Form offenlegt, muss sie sich 
hinsichtlich bereits getätigter Transaktionen dazu verpflichten, dem Kunden auf Nachfrage weitere 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine zeitliche Beschränkung dieser Informationspflicht auf 12 
Monate, wie sie in den AGB der LGT Bank AG normiert war, widerspricht der Richtlinienvorgabe.   
 
Die Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs orientiert sich am Grundgedanken des Anlegerschutzes, 

der sowohl in der Richtlinie 2004/39/EG, als auch in der MiFID als Zielvorgabe verankert ist.  

Für den liechtensteinischen Finanzplatz hat diese Entscheidung weitreichende Bedeutung, da nun 

klargestellt ist, dass die bei Banken und Vermögensverwaltern weitverbreitete Praxis, Zuwendungen 

von Dritten einzubehalten, ohne diese gegenüber den Kunden transparent offenzulegen, 

europarechtswidrig ist. Für die Kunden wird es zukünftig wesentlich leichter sein, solche 

Zuwendungen, insbesondere auch für die Vergangenheit, erfolgreich heraus zu verlangen.   

Bei Fragen steht Ihnen MMag. Martin Hermann, LL.M. gerne zur Verfügung.   
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Decision of the EFTA Court E-14/2 Liti-Link AG v. LGT Bank AG / Retrocessions / Disclosure 

obligations of banks and asset managers in Liechtenstein  

On 15 July 2021, the EFTA Court delivered the much anticipated decision on the subject of 

retrocessions in case E-14/2. The proceedings are based on a lawsuit pending in Liechtenstein in 

which the plaintiff, Liti-Link AG, represented by Schwärzler Rechtsanwälte, asserts claims against LGT 

Bank AG.  

The proceedings before the EFTA Court focused on the question of how an investment firm, pursuant 

to Art. 26 of the MiFID Implementing Directive 2007/73/EC, must inform its clients about inducements 

(retrocessions, trailer fees, kick-backs, finder's fees, distribution fees, etc.) that it receives from or pays 

to third parties.  

The EFTA Court followed the arguments of Schwärzler Rechtsanwälte in all essential points.  

Disclosure of benefits in GTCs is therefore only permissible if the client receives the necessary 

information to make an informed investment decision. The client must be clearly informed that and 

when the investment firm receives benefits from third parties. A generic disclosure, which merely 

indicates that retrocessions may be received, does not meet the requirements of the Directive.  

According to the EFTA Court, correct disclosure also requires specific information on the amount of 

the benefits received.  

In the event that a bank discloses its benefits in summary form, it must also undertake to provide the 

client with further information on request with regard to transactions already carried out. A provision, 

which limits this information obligation to 12 months, as standardised in the GTCs of LGT Bank AG, 

contradicts the Directive's requirement.  

The decision of the EFTA Court is based on the fundamental idea of investor protection, which is 

anchored as an objective in both Directive 2004/39/EC and in MiFID.  

This decision has far-reaching significance for the Liechtenstein financial sector, as it is now clear that 

the widespread practice among banks and asset managers of withholding benefits from third parties 

without disclosing them transparently to clients is contrary to European law. In the future, it will be 

much easier for clients to successfully demand the surrender of such benefits from the past and 

present.   

If you have any questions, please do not hesitate to contact MMag. Martin Hermann, LL.M.   

 


