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Bilanzierung aus Sicht des Inhabers
Grundvoraussetzung für die Aktivierung eines Krypro-Assets ist seine 
grundsätzliche, abstrakte Bilanzierungsfähigkeit als Vermögenswert. 
Angelehnt an das IFRS-Rahmenwerk ist ein Vermögenswert definiert 
als eine in der Verfügungsmacht des Unternehmens stehende Res-
source, die ein Ergebnis von Ereignissen der Vergangenheit darstellt 
und von der erwartet wird, dass dem Unternehmen aus ihr künftiger 
wirtschaftlicher Nutzen zufließt. Zudem müssen Krypto-Assets ver-
lässlich bewertet werden können. Sofern ein Krypto-Asset als abstrakt 
bilanzierungsfähig gilt – was im weiteren Verlauf annahmegemäß 
unterstellt wird – sind spezielle IFRS heranzuziehen, um die Bilanzie-
rung und Bewertung zu konkretisieren. Sinnvollerweise sollte hierbei 
zwischen Kryptowährungen einerseits und Krypto-Token andererseits 
differenziert werden. Individuelle vertragliche Gestaltungen, in denen 
die Einzigartigkeit und Spezifikation von Krypto-Assets zum Ausdruck 
kommt, verlangen immer eine tiefergehende Prüfung des Einzelfalls.

Gemeinhin gelten Kryptowährungen (noch) nicht als gesetzliches, 
von Regierungen herausgegebenes und besichertes Zahlungsmit-
tel. Ferner sind Kryptowährungen in aller Regel (noch) nicht geeig-
net, Preise für Güter und Dienstleistungen festzulegen. Demzufolge 
lassen sich Kryptowährungen weder als Bargeld noch als Währung 
klassifizieren, so dass eine kombinierte Anwendung von IAS 21 und 
IAS 32 nicht in Frage kommt. Typischerweise – um zunächst die 
Klassifizierung und Kategorisierung als finanzielle Vermögenswerte 
gemäß IAS 32/IFRS 9 zu eruieren – räumen Kryptowährungen dem 
Inhaber weder ein vertragliches Recht ein, Zahlungsmittel oder 
andere finanzielle Vermögenswerte zu erlangen, noch verleihen 
sie dem Inhaber Rechte am Eigenkapital eines Unternehmens. 
Soweit Kryptowährungen im normalen Geschäftsgang mit dem Ziel 
eines kurzfristigen Umschlagens gehalten werden, ließe sich eine 
Bilanzierung als Vorräte nach IAS 2 („Commodity Broker Trader“) 
begründen. Nach herrschender Meinung sind Kryptowährungen, 
soweit sie nicht mit der Absicht der schnellen Veräußerung gehal-
ten werden, als immaterielle Vermögenswerte nach IAS 38 zu bilan-
zieren, weil sie üblicherweise eine Ressource mit Verfügungsmacht 
über einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen darstellen, die iden-
tifizierbar, einzeln veräußerbar, übertragbar oder tauschbar ist und 
die keinen nicht-monetären Vermögenwert ohne physische Form 
darstellt (siehe auch Weich/Sandkühler 2020).

 Für die bilanzielle Abbildung von Krypto-Token kann weitgehend 
auf die Überlegungen zu Kryptowährungen abgestellt werden. 

Häufig räumen Krypto-Token dem Inhaber Rechte im Zusammen-
hang mit zukünftigen Gütern oder Dienstleistungen (Utility Token) 
oder in Verbindung mit sonstigen materiellen Basiswerten ein, wie 
beispielsweise Rohstoffen, Lizenzen und Immobilien (Asset-Backed 
Token), die regelmäßig keine Einordnung als gesetzliches Zahlungs-
mittel oder Tauschmittel ermöglichen. Auch lässt sich eine Klassifi-
zierung von Krypto-Token als finanzielle Vermögenswerte (IAS 32/
IFRS 9) deshalb nur selten begründen, weil sie dem Inhaber kein tat-
sächlich durchsetzbares Recht auf Zahlungsmittel, auf einen ande-
ren finanziellen Vermögenswert oder auf Eigenkapital (Security 
Token) verleihen. Denkbar wäre vielmehr eine Bilanzierung als Vor-
räte nach IAS 2, soweit keine Halteabsicht und keine Kapitalwert-
steigerung im Vordergrund stehen. Analog zu Kryptowährungen 
gelten Krypto-Token, wenn es um langfristige Engagements geht, 
als immaterielle Vermögenswerte nach IAS 38, soweit die einschlä-
gigen, vorgenannten Kriterien erfüllt sind. Dies dürfte in der Praxis 
häufig der Fall sein.

Werden Krypto-Token im Auftrag eines Kunden gehalten, indem 
Unternehmen dafür eine Handels- bzw. Tauschplattform betreiben 
oder als Verwahr- bzw. Finanzdienstleister agieren, muss speziell 
die Separierung, die zwischen den Vermögenswerten des Kunden 
und denen des Verwahrers vorherrscht, geprüft werden (siehe auch 
PwC 2019). Festgestellt wird anhand von Separierungskriterien, in 
wessen „Besitz“ sich der Krypto-Token schließlich befindet, um 
daraus die Bilanzierung zu schlussfolgern: entweder in den Büchern 
des Verwahrers oder in Büchern des Inhabers (exemplarische Sepa-
rierungskriterien: Vertrag, Whitepaper, Hot Wallet oder Cold Wal-
let, Sicherheit, Rückführbarkeit auf Blockchain-Adresse).

Bilanzierung aus Sicht des Emittenten
Vermögenswerte und Schulden sind letztlich zwei Seiten einer 
Medaille: Was für den Inhaber die Verfügungsmacht, ist für den 
Emittenten die Verpflichtung, was für den Inhaber der Ressourcen-
zufluss, ist für den Emittenten der Ressourcenabfluss und was für 
den Inhaber der Vorteil, ist für den Emittenten der Nachteil. Idea-
lerweise sollten Vermögenswerte und Schulden daher auch spie-
gelbildlich bilanziert werden. Wird davon ausgegangen, dass viele 
Ausgestaltungen eines ICO die abstrakte Passivierungsfähigkeit 
erfüllen, gilt es zu prüfen, ob die speziellen Voraussetzungen für 
eine finanzielle Verbindlichkeit oder für eine Rückstellung vorliegen. 
Andernfalls wäre ein Rückgriff auf das IFRS-Rahmenwerk in Verbin-
dung mit der Entwicklung eigener Rechnungslegungsgrundsätze 
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Nach Auffassung der European Financial Reporting Advisory Group können Krypto-Assets als digitale Ausprägungen 
eines Nutzens oder eines vertraglichen Rechts verstanden werden, die auf Basis einer Distributed-Ledger- oder 
vergleichbaren Netzwerk-Technologie geschaffen, gehandelt oder gehalten werden und deren Sicherheit und Echt-
heit durch digitale Verfahren der Verschlüsselung gewährleistet werden (siehe auch EFRAG 2020). Sie lassen sich 
generell in Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin oder Ether, sowie Krypto-Token, etwa Asset-Backed Token, 
Utility Token oder Security Token, unterscheiden. Im vorliegenden Beitrag zeigen die Autoren die für Krypto-Assets 
einschlägigen IFRS-Normen für Inhaber und Emittenten überblicksartig auf und beabsichtigen damit, eine Orientie-
rungshilfe und ergänzende Impulse für weitere Diskussionsrunden zu geben, die künftig aufgrund des wohl weiter 
wachsenden Krypto-Asset-Volumens doch breiter angelegt sein werden.
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(IAS 8) in Erwägung zu ziehen und unter Umständen eine sonstige 
Verbindlichkeit zu bilanzieren. Neben einer Passivierung als Schuld 
könnte auch eine Passivierung als Eigenkapital in Betracht gezogen 
werden. Wie mit Kundenverhältnissen und Erlösen zu verfahren ist, 
die aus einem ICO stammen, regelt IFRS 15.

Eine fi nanzielle Verbindlichkeit ist gemäß IAS 32.15 eine vertragliche 
Verpfl ichtung, um einem anderen Unternehmen Barmittel oder einen 
sonstigen fi nanziellen Vermögenswert zu liefern, oder um fi nanzi-
elle Vermögenswerte oder fi nanzielle Verbindlichkeiten mit einem 
anderen Unternehmen zu potenziell nachteiligen Bedingungen für 
das Unternehmen auszutauschen, oder ein bestimmter Vertrag, 
der in eigenen Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens erfüllt 
wird oder erfüllt werden kann. Üblicherweise erfüllen ICO-Token 
die vorgenannte Defi nition nicht, weil es ihnen an einer korrespon-
dierenden Einstufung und Aktivierung als Barmittel oder fi nanzielle 
Vermögenswerte mangelt. Hingegen könnten Token mit vereinbar-
ter Rückkaufverpfl ichtung, die dann greift, wenn die Einnahmen 
bei Nicht-Erreichen eines vertraglich festgelegten Meilensteins an 
den Inhaber zurückfl ießen müssen, als fi nanzielle Verbindlichkeit 
ausgewiesen werden. Gleiches wäre für Token mit Erfolgsbeteili-
gung, die aufgrund verpfl ichtender Zahlungen des Emittenten bei 
dem Inhaber zu einem fi nanziellen Vermögenswert führen, ebenso 
denkbar wie für Token mit Darlehenscharakter, aus denen der Emit-
tent dem Inhaber regelmäßig eine wirtschaftliche Ressource (eine 
feste Summe) übertragen muss, derer er sich nicht entziehen kann. 
Zentrales Kriterium ist in allen Fällen, dass zurückfl ießende Mittel 
in Kryptowährungen (Fiat-Money) erstattet werden. Bilanziert der 
Inhaber das ICO jedoch als immateriellen Vermögenswert (Regelfall) 
oder Vorräte, scheidet eine Passivierung als fi nanzielle Verbindlich-
keit aus (siehe auch Ruh/Charifzadeh/Herberger 2020).

Utility Token beispielsweise, die dem Inhaber den Zugang zu 
einem Produkt oder einer Dienstleistung, etwa den Zugang zu 
einer Plattform ermöglichen, lassen sich unter Umständen dann als 
Drohverlustrückstellung (IAS 37) passivieren, wenn ein „belasten-
der Vertrag“ vorliegt. Dies wäre der Fall, wenn die für den Aufbau 
anfallenden Entwicklungskosten im Laufe des Projekts exorbitant 
anwachsen und sie schließlich die eingenommenen Mittel aus dem 
ICO übersteigen würden. In Höhe der die Einnahmen überschie-
ßenden Kosten wäre ab diesem Zeitpunkt eine Drohverlustrück-

stellung zu bilden, die entsprechend an jedem Bilanzstichtag neu 
geschätzt und gegebenenfalls angepasst werden müsste.

Räumen ICO-Token dem Inhaber einen Anspruch auf Residualge-
winne, Dividenden oder Abwicklungs- respektive Liquidationserlöse 
ein, könnte dies auf eine Passivierung als Eigenkapital (IAS 32) hin-
deuten, dies umso mehr, wenn mit ihrem Erwerb Gesellschafter- 
und Mitspracherechte einhergehen. Exemplarisch lassen sich Token 
anführen, die dem Inhaber das Recht einräumen, Ausschüttungen 
aus den ausschüttbaren Rücklagen eines Unternehmens zu erhalten. 
Inhaberseitig würde ein solches Eigenkapitalinstrument entspre-
chend symmetrisch als fi nanzieller Vermögenswert angesetzt. Im 
Regelfall lassen Token jedoch einen derartigen Anspruch vermissen, 
weil sie üblicherweise nur auf einzelne Projekte des emittierenden 
Unternehmens ausgerichtet sind, daher ausschließlich Rechte auf 
Zahlungen aus diesen gut abgrenzbaren Projekten entstehen.

Entsteht aus einem ICO-Token ein vertragliches Kundenverhält-
nis, so sind die damit verbundenen Umsatzerlöse nach IFRS 15 zu 
erfassen. So sind Utility Token meist so konzipiert, dass der Inhaber 
nach Realisierung des Projekts das Produkt oder die Dienstleistung 
des Emittenten – basierend auf der Blockchain-Technologie – für 
sich nutzbringend einsetzen kann. Hieraus lässt sich das Zustande-
kommen eines Kundenverhältnisses ableiten, weil diese Leistungs-
verpfl ichtung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach IFRS 15 
zuzurechnen ist. Einschränkend gilt zu beachten, dass ein unmit-
telbarer Effekt auf die GuV des Emittenten allerdings nur dann ein-
treten würde, wenn schon zum Zeitpunkt der Emission des Tokens 
die Leistungsverpfl ichtung bewirkt wäre. Andernfalls wären die 
aus der Emission zufl ießenden Mittel als Vorauszahlung und damit 
als Vertragsverbindlichkeit auf der Passivseite zu bilanzieren und zu 
einem späteren Zeitpunkt, an dem die Leistung erfüllt wird, aus-
zubuchen und als Umsatzerlöse erfolgswirksam zu zeigen (siehe 
auch Ruh/Charifzadeh/Herberger 2020).

Bewertung nach IFRS 13 – Fair-Value-Hierarchie
Nach Maßgabe der in IFRS 13 festgelegten Fair-Value-Hierarchie, 
die einem marktbasierten Ansatz gegenüber kosten- und einkom-
mensbasierten Ansätzen grundsätzlich den Vorzug gibt, kann der 
Fair Value von Krypto-Assets bestimmt werden. Idealerweise, also 
im Sinne eines „bestmöglichen Fair-Values“, würde die Bewer-
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tung von Krypto-Assets derart ablaufen, dass für sie bereits auf 
der ersten Stufe, also an einem aktiven Markt, vorrangig dem 
Hauptmarkt mit dem größten Volumen und der höchsten Aktivi-
tät, ein aktueller Preis abzulesen wäre (Level 1). Mangelt es jedoch 
an einem aktiven Markt für Krypto-Assets – und dies dürfte auf 
eine Reihe von Krypto-Assets zutreffen – sollte auf Preise ähnlicher 
Krypto-Assets, die auf einem aktiven Markt gehandelt werden 
respektive auf Preise identischer oder ähnlicher Krypto-Assets auf 
einem inaktiven Markt, abgestellt werden. Bleibt dies ohne Erfolg, 
sollte auf Basis von marktbasierten, direkt beobachtbaren Input-
parametern, die aus bilateralen Transaktionen gewonnen und bei-
spielsweise von Brokern veröffentlicht werden, bewertet werden 
(Level 2). Kann der Fair Value weder aus marktbasierten noch aus 
unternehmensinternen Faktoren (Level 3) bestimmt werden, sind 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten heranzuziehen.  

Da Krypto-Assets und Krypto-Liabilities uneinheitlichen Wert-
maßstäben unterliegen, kann es in den Bilanzen von Inhaber und 
Emittent zu nicht übereinstimmenden Wertansätzen kommen. Bei-
spielsweise werden als finanzielle Verbindlichkeit eingestufte ICO-
Token grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten bewer-
tet, es sei denn, für sie wird die Fair-Value-Option gezogen oder sie 
werden zu Handelszwecken gehalten. Als immaterielle Vermögens-
werte klassifizierte Krypto-Assets lassen sich hingegen wahlweise 
nach dem Neubewertungsmodell oder nach dem Anschaffungs-
kostenmodell bewerten. Für eine aus der Emission von ICO-Token 
eventuell zu bildende Drohverlustrückstellung gestatten die IFRS 
optional eine Bewertung zum Gegenwartswert oder zu fortge-
führten Anschaffungskosten. Bewertungsspielräume dieser Art 
und dieses Ausmaßes beeinträchtigen schließlich die Grundsätze 
„descision usefullness“ und „true and fair view“, die in der inter-
nationalen Rechnungslegung einen hohen Stellenwert einnehmen.

Fazit
Kryptowährungen, Krypto-Assets und ICO-Token sind für Ersteller, 
Prüfer und Analysten von Abschlüssen ein noch junges Feld, das 
in den kommenden Jahren aufgrund von zunehmender Digitalisie-
rung und virtuellen Vorteilen intensiv zu erforschen ist. Wie in die-
sem Beitrag überblicksweise andiskutiert, werfen die Bilanzierung 
und Bewertung von individuell-innovativen Finanzprodukten eine 
Reihe von Fragen auf, für die in Theorie und Praxis noch keine ein-
heitlichen Lösungen existieren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand 
stufen die Inhaber von Krypto-Instrumenten diese mehrheitlich – je 
nach vertraglicher Ausgestaltung – als immaterielle Vermögens-
werte nach IAS 38 oder als Vorräte nach IAS 2 ein. Emittenten 
hingegen klassifizieren ICO-Token in erster Linie als finanzielle Ver-
bindlichkeit nach IAS 32, als (Drohverlust-)Rückstellung nach IAS 37 
oder als Umsatzerlöse nach IFRS 15.

Um perspektivisch mehr Klarheit, Transparenz und Einheitlichkeit 
für die Bilanzierung und Bewertung von Krypto-Assets herzustel-
len, hat die EFRAG im Juli 2020 ein Diskussionspapier veröffentlicht, 
in welchem auf der Grundlage von zahlreichen Gesprächsrunden, 
Publikationen und Erfahrungswerten von Praktikern und Wissen-
schaftlern darüber debattiert wird, ob und inwieweit die bilanzielle 
Behandlung von Krypto-Assets und digitalen Nutzenpotenzialen 
grundlegend reformiert und auf das nächste Level gehoben werden 
sollte (siehe auch Fischer 2020). Nicht zuletzt die Einführung eines 
eigenen Bilanzierungsstandards für Digital Assets wird dabei ins 
Spiel gebracht, um der derzeit vorherrschenden Undurchsichtigkeit 
zu begegnen. Wann die Zeit für einen solch richtungsweisen Schritt 
tatsächlich gekommen sein wird, bleibt abzuwarten.
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