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EIN 36O.GRAD-BLICK AUF TOKEN
Aus regu latorischer, zivilrechtl icher, steuerrechtlicher
und rechnungslegungsrechtlicher Perspektive*
lnitial Coin Offerings (lCO) sind zu einer neuen Form der Unternehmensfinanzierung
herangewachsen. Weil in der Praxis die unkörperlichen Vermögenswerte und die
entmaterialisierten Rechte vorwiegend Token genannt werden, ist der Begriff lnitial
Token Offerings (lTO) genau genommen präziser. lm Resultat ist es aber dasselbe.

Im Rahmen des ITO werden Token geschaffen, welche eine
breite Palette von Rechten in sich tragen können, die in den
<?Ierms and Conditionsr, (Allgemeinen Bedingungen für den
Verkauf) defìniert sind. Diese neue Form der Finanzierung
von Geschäftsmodellen wird einerseits rechtlich aufgearbeitet - dazu wurde in den vergangenen Monaten bereits einiges geschrieben

-

andererseits ist es unabdingbar, auch die

damit im Zusammenhang stehenden Fragestellungen rund
um die Rechnungslegung und Besteuerung zu beleuchten.
In der gesamten Prozesskette sind die Berater wie auch Innovatoren, welche ein ITo planen, gefordert. oftmals sind die
vertragsausarbeitenden Anwälte und die Steuerexperten die
ersten Ansprechpartner in der Planung eines ITO. Da Strukturen geschaffen werden, die sich auch in der Praxis als tauglich erweisen müssen, sind auch die Treuhänder, welche die

Abbildung rechnungslegungstechnisch vornehmen, ebenso
wie die Wirtschaftsprüfer, welche diese prüfen und testieren, frühzeitig einzubinden. Damit sind in der ganzen Prozesskette mehrere komplementäre Experten notwendig,
um den Kunden professionell begleiten zu können. Umso
wichtiger ist es, ein gemeinsames Verständnis ftir die sich
stellenden Fragen zu entwickeln.
1. EINFÜHRUNG UND BEGRIFFSDEFIN¡TIONEN
1.1

Token und dieBlockchain. Bereits bei derBestimmung,

was ein Token ist und wie er rechtlich einzuordnen ist, besteht noch kein allgemeingültiger Konsens. Yoî Kryptlwdltrungen oder Coins wird teilweise gesprochen, wenn der Tol<en
Teil des Blo ckchøin-P r o t ok olk lrl und intrinsisch [z] zur Block-

chain [:] ist, z. B. Bitcoin oder Ether. Hingegen wird in der
Regel von Tokenlalgesprochen, wenn die Zuteilung und Auf-

zeichnung von Transaktionen mittels spezifisch programmierter Software (Smart Contract) auf ein er programmierb øren
BlockchøinwieEthereum, NEO, Stellar oder NEM erfolgt. Von
der programmierbaren Blockchain zu unterscheiden sind
einerseits digitale Applikationen (DApps), welche auf der
Blockchain ausgeführt werden, und andererseits Plattformen, welche mit der programmierbaren Blockchain interagieren. Token werden für alle drei Anwendungen ausgegeben. Nachfolgend wird der Begriff
frir alle
"Plattform>>
Anwendungen ausser der programmierbaren Blockchain be-

nvtzt.
Die Begrifflichkeiten Kryptowährung, Coin und Token
können vernachlässigt werden. Die rechtliche Qualifikation
erfolgt einheitlich frir alle Arten und Anwendungsformen,
abhängig von deren Funktionalitäten. GeradebeiZahlungsund Nutzungs-Token ist jedoch das Verständnis ftir die
technische Umsetzung notwendig, um die Funktionalität
richtig darstellen zu können.
1.2 Die Gestalt von Token. Die Bezeichnung Token ist
etwas irreführend, weil diese die Existenz einer körperlichen
Sache oder zumindest eines Datums vermuten lässt. Diese
Vermutung ist aber nur beschränl<t zutreffend. Token können entweder fungibel oder nicht fungibel ausgestaltet werden [s].
Sie sind fungibel, wenn jeder einzelne Token durch einen
anderen ersetzt werden kann, d. h. die Token haben den glei-
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chen Wert und die gleiche Funktion (2. B. Bitcoin oder Ether).
Fungible Token sind wederktirperliche Sachen noch beinhalten sie üblicherweise Daten [e]. Sie repräsentieren fiktive (sofern nicht nummeriert), rivalisierende fz], unkörperliche Vermögenswerte sui generis oder entmaterialisierte Rechte,
deren Transaktionen zwischen Adressen aufder Blockchain
aufgezeichnet werden. Unter den fungiblen Token gibt es
verschiedene Stufen der Fungibilitat. So basiert Bitcoin zum
Beispiel auf dem Unspent-Iransaction-Output (UTXO)-Modell, durch welches jede eingehende Transaktion einer ausgehenden Transaktion zugeordnet werden kann und umgekehrt. Mit anderen Worten: Die Herkunft des einzelnen Bitcoin kann über das dezentrale Transaktionsregister bis zum
Ursprung nachverfolgt werden. Ether hingegen basiert auf
einem Account-System, bei welchem eine Zuordnung der
eingehenden und ausgehenden Transaktionen nicht möglich ist. Ether ist deshalb etwas fungibler als Bitcoin.
Nicht fungible Token sind Token, die jeweils einen einzigartigen körperlichen oder unkörperlichen Gegenstand
darstellen und daher nicht austauschbar sind (2. B. ein Token,
der die Besitzanweisung eines Kunstwerks repräsentiert).
Jeder einzelne Token ist mittels Zeichenfolge identifizierbar. Es handelt sich entweder um rivalisierende, unkörperliche Vermögenswerte sui generis, um Besitzanweisungen
(tu t. 9 2 4 S chweizerisches Zit ilges etzb uch, ZCn) zum Erwerb
des Besitzes an spezifischen beweglichen Sachen, oder um
entmaterialisierte Rechte.
Für beide Arten von Token gilt: Token werden nie in einem
Wallet (Geldbörse für Token) gehalten, sondern im Wallet
wirdlediglich der Private-Key aufbewahrt, der zur Signierung
von Transaktionen auf der Blockchain berechtigt. Das Wallet selber hat eine dedizierte Adresse (umformatierter Public-Key), welche fur jede Transaktion von Token auf einer
Blockchain verwendet wird. Im Wallet werden sodann alle
Transaktionen, welche aufdiese Adresse referenzieren - vergleichbar mitPosten in einem Kontokorrent- dargestellt. Der
Saldo dieser Transaktionen ergibt die Token-Berechtigung.

1.3 Typologie der Token. Für die rechtliche Beurteilung
sind aber lediglich der Zweck und die mit dem Token verbundenen Rechte und Pflichten entscheidend.
Die Eidg. Finønzmørktøufsicht (rinma)hat am 16. Februar zorS
eine Wegleitung (Finma-Wegleitung) publiziert, welche eine
erste Beurteilung und Kategorisierung von Token erlaubt.
Dabei wird zwischen drei verschiedenen Arten von Token
unterschieden. Analog der Finma verfolgt die rechnungslegungstechnische Beurteilung einen auf die wirtschaftliche
Funktion des Tokens bezogenen Ansatz. Insbesondere wesentlich sind die zugrunde liegende Absich¿ und somit d er Zweck
wie auch die Pflichten des Organisators.

oder Dienstleistung auf oder unter Nutzung einer Infr¿struktur, welche auf der Blockchain-Technologie basiert.
Anlage-Token: Tatsächliche oder beabsichtigte

Funktion

als

Vermögenswert in Form einer schuldrechtlichen Forderung

gegenüber dem Emittenten oder ein Mitgliedschaftsrecht
im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Darunter fallen auch die
Versprechungen von Anteilen an künftigen Unternehmenserträgen oder künftigen Kapitalflüssen. Anlage-Token repräsentieren die wirtschaftliche Funktion in Form von Aktien,
Obligationen oder derivativen Finanzinstrumenten. Ebenfalls in diese Kategorie fallen Token, welche physische Wertgegenstände aufder Blockchain handelbar machen sollen.
Die nachfolgende Darstellung der einzelnen Token-Arten in
den Kapiteln g. bis S. folgt zunächst dieser Finma-Einteilung. Namentlich der Begriff des Anlage-Token ist jedoch zu

weit und bedarf einer weiteren Unterteilung, welche weitgehend daraufabstellt, wie dieAssets, die demToken zugrunde
liegen, beim Token-Emittent verbucht werden.
SchffingderToken

Zu unterscheiden sind die verschiedenen Zeiträume in der
Betrachtungsweise und Beurteilung von Token - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Rechnungslegung.
Diese können sich wie folgt und basierend auf der Finma

Wegleitung darstellen:
1. Token werden im Zeitpunkt der Mittelaufnahme in Um-

laufgebracht;

Zeitpunkt der Mittelaufnahme in Aussicht gestellt (Vorfinanzierung);
3. Token werden im Zeitpunkt der Mittelaufnahme in Umlauf gebracht mit dem Recht, diese in andere Token einzutauschen (Vorverkauf).
2. Token werden im

2. RECHNUNGSLEGUNG UND STEUERRECHT
Auf der Ebene des Emittenten können die aus dem ITO erhaltenen Mittel eine Buchungstatsache zum einen auf der Aktivseite und zum anderen im Fremdkapital, im Eigenkapital oder im Ertrag begründen. Im Unternehmenssteuerrecht ist ftir die Bemessung des steuerbaren Gewinns
juristischer Personen die handelsrechtliche Rechnungsle gung (nechnungsle gungsrecht im Obligatio nenre cht [On])
massgebend. Die steuerrechtliche Behandlung von ITOs auf
der Ebene des Emittenten richtet sich somit aufgrund des
Massgeblichkeitsprinzips im ersten Schritt nach den Vorschriften über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung. Es sind insbesondere die Vorschriften über
die zeitliche und sachliche Abgrenzung, über die Bilønzierungspflicht und -fahigkeit und über die Bewertung yon Aktiven und
dli chk eit en zu b e achten.
Aus rechnungslegungsrechtlicher Sicht stellt sich die Frage,
ob im Zeitpunkt der Mittelaufnahme die erhaltenen Mittel
im Fremdkapital, im Eigenkapital oder allenfalls im Ertrag
zu erfassen sind. Entscheidend ist, ob

V erb in

Die Einteilung der Token seitens Finma erfolgt in:
Zahlungs -Toke¿: Tatsãchliche oder beabsichtigte Funktion als
Zahlungsmittel ftir den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder zum Zweck der Geld- und Wertübertragung.

atsachliche o der b eabsichtig te F unktion
der Vermittlung des Zuganges zu einer digitalen Nutzung

N utzungs -T 0 ken: T
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schuldrechtliche Rückzahlungsverpflichtung des
Emittenten besteht (Qualifizierung der Finanzierung als
Fremdkapital); ' zwischen dem Emittenten und dem Inves-
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toÍ eingesellschaftsrechtliches Verhältnis begründet wird

Eigenkapital); * weder
(eualifizierung der Finanzierung
Fremd- noch rigenkapital vorliegt und somit die erhaltenen
Mittel in der Erfolgsrechnung als Ertrag zu erfassen sind.
als

Vor allem die mehrwertsteuerliche Behandlung der Ausgabe von Nutzungs-Token und hybriden Token und der
übertragung solcher Token können komplexe Mehrwertsteuerfragen aufwerfen, die noch genauer untersucht werden müssen.

sonderftille sind

*

3. ZAHLUNGS-TOKEN, EINSCHLIESSLICH

Rechnungslegung unterschiedlich zu behandeln sind; sowie
- sogenanntes Airdropping, wo eine gewisse Anzahl Token
unentgeltlich abgegeben wird. Die Aufwendungen für die
unentgeltlich abgegebenen Token können im Einzelfall
steuerwirksam als Marketingaufwand erfasst werden.

Begriff und Abgrenzung. Zahlungsmittel dienen im
Wesentlichen als Gegenleistung für Güter und Dienstleis-

die vom Emittenten für sich zurückbehaltenen Token
(Bounty{oken), die im Einzelfall je nach Token-Art in der

In der Praxis besteht das Ziel des Emittenten häufig darin,
kein Fremd- und kein Eigenkapital und somit gegenüber
dem Investor keine schuldrechtlichen und keine aktienrechtlichen Pflichten zu begründen. Wird weder Fremd- noch Eigenkapital begründet, sind die erhaltenen Mittel in der Erfolgsrechnun g als Ertrag zu erfassen.
In der Praxis verpflichtet sich der Emittent häufig, ein bestimmtes Projekt zu entwickeln. Aufgrund der zukünftigen
Aufwendungen muss im Zeitpunkt der Mittelaufnahme eine
Rückstellung zulasten der Erfolgsrechnung im Umfang der
erhaltenen Mittel eingestellt werden. Fällt die Verpfl ichtung
in einem späteren Zeitpunkt weg, ist die Rückstellung steuer-

wirksam aufzulösen, auch wenn dies nach dem oR-Rechnungslegungsrecht grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Die
handelsrechtliche und gleichzeitig steuerwirksame Erfassung der Rückstellung im langfristigen Fremdkapital ergibt sich aus dem Grundsatz der zeitlichen und sachlichen
Abgrenzung. Die Erfassung der Rückstellung setzt voraus,
dass der Emittent im Zeitpunkt der Erfassung eine rechtliche
oderfaktische Pflicht zur Projektentwicklung hat. Diese Verpflichtung ist in den derms and Conditions' des Emittenten festzuhalten und eindevtigzlr defìnieren. Besteht keine
rechtliche oder faktische Pflicht zur Projektentwicklung,
muss handelsrechtlich (und somit auch steuerwirksam)
keine Rückstellung eingestellt werden.
Es besteht neben den zivilrechtlichen Aspekten noch ein

weiterer Grund, weshalb Emittenten vorzugsweise kein
Fremd- und kein Eigenkapital begründen und stattdessen
die Finanzierungsform mittels Ertragserfassung (Derivate,
Abschnitt 5.r.3) wählen: Zahlungen an Investoren, die keine
Zinsen von obligationen, keine Dividenden von Beteiligungen, keine Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen undkeine
Zinsen von Kundenguthaben sind, unterliegen nicht derVerrechnungssteuer. Im internationalen Steuerrecht handelt es
sich dabei um anderes Einkommen (Art. zr OECD-Musterab-

kommen). Vor allem für internationale Investoren ist die Finanzierungsform mittels Ertragserfassung attraktiv. Quellensteuerfreie Zahlungen sind für internationale Investoren
und somit für den internationalen Standortwettbewerb von
eminenter Bedeutung. Die Schweiz erhebt keine Quellensteuer auf ..anderem Einkommenn, sodass Zahlungen an Token-Berechtigte mit und ohne Doppelbesteuerungsabkommen quellensteuerfrei sind. oie Schweiz ist daher als Standorr für ITO international attraktiv.
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KRYPTOWÄHRUNGEN
3.1

tungen (Tauschmittel). Eignet sich ein Zahlungsmittel zudem zur Aufbewahrung von Vermögen und dient es als

it, qualifi zier t das Zahltngsmit tel gemäss
Geldtheorie als Geld. Der wert des Zahlungsmittels ist intrinsisch und ergibt sich ausschliesslich aus Angebot und
Nachfrage. Dieser Grundsatz gilt gleichermassen für Kryptowährungen und zahlungs-Token.
Wie bereits in Abschnitt r.r ausgeführt, bezieht sich die
Unterscheidung zwischen Kryptowährung und Token auf
die Art, wie die Kryptowährung bzw. der Token geschaffen
wird. weil die Art der Schaffung auf die rechtliche Qualifìkation keinen Einfluss hat, kann die Unterscheidung vernachlassigt werden. Nachfolgend wird deshalb der von der
Finma verwendete Begriff Zahlungs{oken verwendet.
Zahlungs{oken beinhalten in der Regel kein Gegenparteirisiko, weil sie weder eine Forderung noch ein Mitgliedschaftsrecht gegenüber dem Emittenten verleihen. Aus zivilrechtlicher Sicht sind Zahlungs-Token u. E' mangels Körperlichkeit keine Sache und mangels Mitgliedschafts- oder
Forderungsrechte keine Wertrechte. Zahlungs{oken sind

Recheneinhe

weitgehend fungibel. D amit s ind Zahlun gs-T oken fiktiv e
(sofern nicht nummeriert), riv ølisierend'e, unkörpeiliche Vermögenswerte sui generis. Aufgrund der rivalisierenden Eigenschaft wäre eine analoge Anwendung des Sachenrechts für
Fragen der Übertragung, der Aussonderung im Konkurs
sowie des Verlusts der Rechtsstellung sinnvoll. Die Relevanz
des Zugangs zum Private-Key soll dabei lediglich als Vermutung der Berechtigung an den Vermögenswerten gelten (Verfügungsmacht), ein Gegenbeweis etwa durch Vorlage von
entsprechenden Verträgen (Verftigungsrecht) zur Vermögensverwaltung oder Aufbewahrung muss u.E. dabei möglich bleiben.
Zahlungs-Token beinhalten oftmals weitere Funktionalitäten auf der bestehenden Plattform, namentlich zugangsund Nutzungsrechte. Dies gilt auch für die programmierbare Blockchain Ethereum, bei welcher der Ether gleichzeitig ein Nutzungsrecht auf der Blockchain gewährt. Diese
weiteren Funktionalitäten führen dazu, dass der Token-Berechtigte unter Umständen auch ein Forderungsrecht gegenübir dem Betreiber der Plattform hat (siehe dazu Abãchnitt a.t). Ebenso zeigt sich in der Praxis, dass zusätzlich
zur Funktion als Zahlungs-Token oftmals auch ein Forderungsrecht entsteht, wenn die Plattform noch nicht bereitgestelit ist (siehe dazu Abschnitt g.z). Detattige Tok-en mit
mehrfachen Funktionalitäten oder mit unterschiedlichen
Eigenschaften werden als hybride Token bezeichnet'
ãemass Art. z des Bundeégeset"es über die Währung und
die Zahlungsmittel (wzc)gelten lediglich (i)die vom Bund
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ausgegebenen Münzen; (ii) die von der Schweizerischen Nationalbank ausgegebenen Banknoten; und (iii) die auf Franken lautenden Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank als gesetzliches Zahlungsmittel in der Schweiz.
Aufgrund dessen sind Zahlungs-Token je nach Ausgestaltung und Zweck höchstens alternative Zahlungsmittel, wel-

che aber in der Regulierungspraxis in vielerlei Hinsicht
gleich zu behandeln sind wie die gesetzlich geregeltenzah-

lungsmittel.
3.2 Regulatorische Behandlung. Wer ein Zahlungsmittel
ausgibt oder verwaltet und seine Vertragspartei (raufer des
Zahlungsmittels) dam it an D ritte zahlungen leistet, qualifi -
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Emittenten (und damit ein Forderungsrecht des Token-Berechtigten) vorliegt. So wird der Emittent oftmals implizit
oder explizit verpfl ichtet, die eingenommenen Mittel für die
Entwicklung und Erstellung einer Plattform zu verwenden
und den Zahlungs-Token als Zahlungsmittel in die Plattformtechnologie zu integrieren.
Die allgemeinen Bedingungen für den Verkauf von Zahlungsiloken stellen deshalb üblicherweise einen gemischten
Vertrag aus einem Kaufvertrag (Art. rs4ff. oR) und einem
Werkvertrag (Art.3agff . OR) dar. Die Leistungspflicht von
Emittenten zur Lieferung der Token stellt ein typisches Element eines Kaufvertrags dar, und die implizite Verpflichtung für die Entwicklung und Erstellung einer Plattform

ziertim Sinne von Art. z Abs. g lit. b des Geldmrischereigesetzes
(cøG) i. V. m. A r. 4lit.b der Geldwtischerefuerordnung(GwV) als
Finanzintermediär. Mit anderen Worten Tiegt ein Zahlungsmittel im Sinne des GwG vor, wenn der Emittent des Zahlungsmittels nicht mit den Nutzern (xaufer und verkaufer)

und die Integration des Zahlungs{okens als Zahlungsmittel in die Plattformtechnologie, die nicht nur eine unterge-

des Zahlungsmittels identisch ist (2.8. der Erwerber des alternativen Zahlungsmittels setzt dieses zum Kauf von Gütern oder Dienstleistungen eines Dritten ein; Finma-Rundschreiben zou/r <<Tätigkeit als Finanzintermediär nach GwG>
vom r. Januar zo:.:,RZ 64). Dies gilt gleichermassen für die
Ausgabe und Verwaltung von alternativen Zahlungsmitteln.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat sich der Finanzintermediär entweder einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation anzuschliessen oder es bedarf einer Bewilligung der Finma. Gemäss Finma-Wegleitung(ziff . 3.2)kann
diese Pflicht alternativ durch einen unterstellten Finanzintermediär wahrgenommen werden. Dies bedingt allerdings
gemäss ausdrücklichem Wortlaut der Wegleitung, dass dieser externe Finanzintermediar die Gegenleistung für die
Ausgabe der Zahlungsmittel auf ein Wallet (oder eigenes
Bankkonto, falls Zahlung in Fiat-Geld), über dessen PrivateKey er verfügt, gutschreiben lässt. Damit hält der externe
Finanzintermediär fremde Mittel und untersteht für diese
Tätigkeit eigenständig der umfassenden Pflicht aus dem
GwG. Aus Sicht des externen Finanzintermediärs bedeutet
diese selbststandige Übernahme der Geldwäschereipflicht
qualitativ eine wesentlich andere Dienstleistung als das
blosse Tätigwerden im Rahmen einer (schriftlichen) Outsourcing-Vereinbarung.
Bei Zahlungs-Token liegt in den allermeisten Fällen ein
alternatives Zahlungsmittel im Sinne des Geldwäschereigesetzes vor, weil der Verwendungszweck des Tokens als Mittel des Austauschs gegen Güter und Dienstleistungen ohne
Teilnahme des Emittenten die Voraussetzungen von Art.4

Zahlungs-Token demnach ein alternatives Zahlungsmittel
sowie eine (oftmals implizite) Forderung gegenüber dem
Emittenten für die Entwicklung und Erstellung einer Platt-

ordnete Nebenleistung zur Lieferung der Token ist, ein typisches Element eines Werkvertrags.

Bis zur Fertigstellung der Plattform repräsentiert ein

form und die Integration des Tokens als Zahlungsmittel in
die Plattformtechnologie. Sobald der Emittent dieser Forde-

rung nachgekommen ist, stellt der Token als alternatives
Zahlungsmittel einen fiktiven (sofern nicht nummeriert), rivalisierenden, unkörperlichen Vermögenswert sui generis
dar, dessen Wertentwicklung intrinsisch ist und einzig von
Angebot und Nachfrage abhangt.
Gemäss Finma-Wegleitung stellten deshalb bereits ausgegebene handelbare Zahlungstoken bis zur Erfüllung der impliziten Verpflichtung durch den Emittenten aus regulatorischer Sicht Wertrechte bzw. Effekten gemâss Art. z lit. b des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) dar.
3. 3

Praktische Überlegungen

Rechtliche Asp ekte. BeimVerfassen der allgemeinen Bedingungen für die Ausgabe von Zahlungs-Token gibt es eine
Vielzahl von Bestimmungen, die zum Schutz des Emittenten aufgenommen werden sollten. Eine umfassende Darstellung sämtlicher Bestimmungen würde den Rahmen dieses
3. 3.1

b GwV erfüllt. rs spielt dabei keine Rolle, ob ein Token für
eine spezifische Plattform angedacht ist oder nicht. Dies gilt
insbesondere, wenn der Token auch ausserhalb der Plattform

Beitrags sprengen.
Aus rechtlicher Sicht besteht gerade bei Zahlungs-Ioken
oftmals der Wunsch, die zeitlich vorgelagerte Verpflichtung
zur Entwicklung und Erstellung einer Plattform sowie Integration des Zahlungs-Tokens als Zahlungsmittel in die Plattform so schwach als möglich auszugestalten. In der Praxis
werden deshalb oftmals die Verpflichtungen des Emittenten
auf die Herausgabe des Zahlungs{okens beschränkt und die
Ausführungen bezüglich der geplanten Mittelverwendung
und der Plattform manchmal gar als unverbindlich erklärt.

kompatibel und dadurch zum Handel geeignet ist.
Bisher wurden unter dem Begriff <alternative Zahlungs-

3. 3.

lit.

mittel> gemäss Art.4lit. b CwV mehrheitlich Pre-Paid-Karten oder mobile Zahlungssysteme wie z. B. E-Money verstanden. Wie bereits ausgeführt, können Zahlungs-Token durchaus unter diesen Begriff fallen. Wie oben ausgeführt, sind
viele Zahlungs-Token hybrid, indem nicht nur ein alternatives Zahlungsmittel, sondern auch eine Verpflichtung des
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2 Re chnungsle gungs a sp ekt e. Zahlun gs-Token, welche im
Rahmen des ITO nicht <iffentlich platziet werden und für
den späteren Verkaufvorgesehen sind, können entweder im
Smart Contract zurückbehalten oder in einem Wallet des
Emittenten gehalten werden. In letzterem Fall sind dieZahlungs-Token zu Herstellungskosten zu aktivieren, wenn sie
die Aktivierungsvoraussetzungen (Art.96o Abs. z OR) er-
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füllen. Namentlich native Zahlungs-Token erfüllen grundsätzlich diese Voraussetzungen.
3.3.3 SteuerrechtlicheAspekte. Token, die als reine

Zahlungs-To-

ken ausgestaltet sind und somit keinem ønderen Zueck als
dem der Verwendung als Zahlungsmittel dienen, gelten für
die Zwecke der Mehrwerts teuer als Zahlungsmittel. ImZeitpunkt der Mittelaufnahme liegt somit ein mehrwertsteuerlich nicht relevanter Austausch von Zahlungsmitteln vor, sodass der Umsatz aus der Mittelaufnahme nicht der Mehrwertsteuer unterliegt.
Die Hingabe von Zahlungs-Token als Entgelt für eine Leistung stellt keine zusätzliche Leistung dar, weshalb die Eidg.
Steuerverwaltung auch nicht von einem Tauschverhältnis
oder tauschähnlichen Verhältnis ausgeht. Die Höhe des Entgelts in der Form eines Zahlungsrloken bestimmt sich nach
dem Marktwert der Leistung im Zeitpunkt der Leistungser-

bringung.
Die mehrwertsteuerliche Qualifikation der Abgabe von
Token, die nicht als reine Zahlungsrloken ausgestaltet und
somit mit zusùtzlichen Leistungen verbunden sind (2.8.
Nutzungs-Token), ist im Einzelfall nach der Art des Tokens
zu beurteilen.

4. NUTZUNGS.TOKEN
4.1 Begriff und Abgrenzung. Nutzungs-Token sind auch
als utility Token bekannt. Eine allgemein gültige Defìnition
gibt es nicht. Dies einerseits weil es nahezu eine unbegrenzte
Anzahl von Nutzungsarten gibt und andererseits weil Nutzungs-Token oftmals auch noch mit weiteren Elementen und
Funktionen, wie z.B. Stimmrechten oder der Verwendung
als Zahlungsmittel, verknüpft sind. Prinzipiell handelt es
sich um Nutzungs-Token, wenn die Verwendung des Tokens
erfordedich ist, um einen Dienst, eine Plattform, eine Anwendung oder eine Ressou rce n:utzenzskönnen. Die Berechtigung zur Nutzung kann auf zwei Arten erfolgen. Entweder
ist der Token für die Nutzung zu übertragen oder der Token

ausgeführten Plattform oder einem Blockchain-protokoll sichergestellt wird und diese deshalb kein Forderungsrecht
gegenüber einem Dritten beinhalten, stellen Nuøungs-Token aus zivilrechtlicher Sicht in den meisten Fällen eine Forderung auf Leistung gegenüber dem Emittenten dar. Im Gegensatz zu Nutzungsrechten, die üblicherweise im Rahmen
von standardisierten Lizenzverträgen für Endnutzer (EULA)
vereinbart werden, steht bei Nutzungs-Token die Möglichkeit der Übertragbarkeit der Zugangsberechtigung mit dem
Token ausdrücklich offen. Der Token ist ftir die Geltendma-

<<Eines der
B

b

ekønntesten

eispiele fiir einen hybriden Token

istEther.>
chung des Rechts notwendig (Präsentationsgebot), aber zum
Nachweis der Berechtigung auch ausreichend. Verliert der
Token-Berechtigte den Zugang zum Token, verliert er
damit gleichzeitig auch sein Recht aufZugang zur Nutzu.ng,
Weil in der Praxis die Forderung mit dem Token derart verknüpft ist, dass das Recht weder geltend gemacht noch übertragen werden kann, sind NutzungsrÏoken wohl als Wertrechte zu betrachten. Dies ist u. E. zu relativieren, wenn die

Plattform oder das Blockchain-Protokoll (sofern sich die
Nutzung direkt aus dem Protokoll ergibt) autonom und dezentral in Betrieb ist, weil sie (es) z. B. auf opensource-Basis
erstellt wurde und aufgrund von Lizen zvetñ,gen sàmtliche
Forderungen und Gewährleistungen soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen sind. Dies hat nu Folge, dass die Forderung nachZugang bzw. Nutzung rechtlich nicht mehr
durchsetzbar ist. Entsprechend fehlt es an den Grundlagen
zur Schaffung eines Vl/ertrechts.

zu einer Anwen-

4.2 Regulatorische Behandlung
4.2.1 Für die reguløtorische Behandlung v on Nutzungs-Token ist entscheidend, ob einTokenbereits besteht: (l)fallsja, ob die geplønte

dung) vorzuweisen, ohne dass der Token übertragen werden
muss. Ein solcher Nutzungs-Token mit Bouncer-Funktion

Nutzungbereits verfügbar ist; (2)følk nicht, ob einhandelbarer Anspruch aufübertrøgung des Tokens besteht (prottisoriseher Token).

kann eine unbegrenzte oder begrenzte Nutzung ermögli-

D er Token

chen. Beispiele für Nutzungs-Token sind Token, die Ressourcen wie Online-Speicherplatz o der Zugangzu Diensten
wie z.B. Social Media Networks ermöglichen. Die Abgrenzung innerhalb von Nutzungs-Ioken und zu anderen TokenArten gestaltet sich meist schwierig, weil, wie oben ausgeführt, die Nutzung üblicherweise nicht der einzige Zweck
des Tokens ist und verschieden ausgestaltet werden kann.
Die Kombination von mehreren Elementen und Funktionen
macht viele Nutzungs{oken hybride, was so viel bedeutet,
wie dass ein Token nicht nur ein NutzungsToken ist, sondern auch z. B. ein Zahlungs-Token. Eines der bekanntesten
Beispiele fär einen hybriden Token ist Ether. Ether dient als
<<Gas>> für Transaktionen auf der Ethereum Blockchain, aber
mittlerweile auch als Zahlungsmittel zum Bezug von Produkten und Dienstleistungen zwischen Dritten. Mit Ausnahme von Nutzungs-Tol<en mit Bouncer-Funktion, deren
Nutzung zudem direkt aus einer autonom und dezenftal

Ist der ausschliessliche Zweck des Tokens die darin repräsentierte Nutzung, steht gemäss Finma die Realerfullung

ist lediglich dem

<<Bouncer'> (Türsteher

EEÞ gl2o1g EXPERT Focus

b es

teht, die Nutzung

is t

verfugb ør.

der Leistungspfl icht des Tol<en-Emittenten im Vordergrund

þiehe Finma-Wegleitung s.4). Dies bedingt, dass das der
Nutzung zugrunde liegende Produkt oder die Dienstleistung bereits im Zeitpunkt der Token-Emission verfügbar ist.
Auch wenn der Token ein Forderungsrecht darstellt und
nach wörtlicher Rechtsauslegung allenfalls als Wertrecht
qualifi.ziert,behandelt die Finma solche Nutzungs-Token in
den meisten Fällen nicht als Effekten (Finma-Wegleitung
S. 4). Bemüht sich der Token-Emittent aber aktiv um die Platzierungder Nutzungs.Token an Handelsplàtzen, kann dies
dazu führen, dass der Nutzen in den Hintergrund tritt und
die Token als Effekten gelten.
4.2.2 Der Token besteht ohne verfugbøre Nutzung oder ein prottisorischer høndelbarer Token besteht.

Sofern die Nutzung z:um Zeit-
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punkt der Token-Emission noch nicht verfügbar ist, steht
ãie Forderung auf die Nutzung im Vordergrund und der
Token qualifiziert mit grösster Wahrscheinlichkeit als Wertrecht und als Effekten im Sinne von Art' z lit.b FinfraG
(siehe auch

Finma-Wegleitung

S. a).

Diese rechtliche Beurtei-

lung ist unabhängig davon, ob der finale Token bereits besteht oder ob lediglich ein provisorischer Token ausgegeben
wird. Selbstredend entfallen die Eigenschaften als Effekten,
sobald die Nutzung verfügbar ist, sofern der Nutzen auch
ratsächlich im Vordergrund steht (siehe Abschnitt 4.2.r). Eine
solche automatische Transformation ist heutzutage noch
weitgehend unbekannt und stellt für den Emittenten eine
grosse Herausforderung dar. Dies, weil die Behandlung als
Wertrecht und Effekten verschiedene rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen kann (2.8. Bewilligungspflichten beim
Handel) und die Bestimmung, wann eine Nutzung tatsächlich verfugbar ist und deshalb kein Wertrecht mehr vorliegt
bzw. keine Effekten, sehr viel Interpretationsspielraum oÊ
fenlässt.
4.23 Es bestehtweder einToken noch ein provisorischer Token.Fest
steht, dass, wenn kein handelbarer Anspruch vorhanden ist
ftein Token, kein provisorischer Token), die Qualifìkation

als Effel<ten und somit eine regulatorische Unterstellung
ausgeschlossen werden kann.
4.

2.4 Hyb ri d e N utzungs t oken.

Ist der Zw eck eines Token nicht

nur aufeine Nutzung beschränkt, sondern soll dieser auch
als Zahlungsmittel dienen, liegt eine dem GwG unterstehende Tätigkeit vor (Herausgabe eines Zahlungsmittels),
die verschiedene Konsequenzen nach sich zieht (siehe Abschnitt 3.2).
4.3 Praktische Überlegungen

Zielsetzung der Schaffung eines Nutzungs-Token ist es regelmässig, sicherzustellen, dass keine
Effekten geschaffen werden. Um dies zu erreichen, muss
die Plattform bei der Ausgabe der Token bereits funktionsfâhig sein, oder die Handelbarkeit des Tokens muss bis zur Ermöglichung der Nutzung ausgeschlossen sein.

4.3.1Rechtliche Aspekte.

4.3.2 Rechnungslegungsaspekte. Bei der Abgabe von Nutzungs-

Token kann sich der Emittent verpflichten, über Jahre hinweg gegenüber dem Token-Berechtigten Dienstleistungen
zu erbringen. Aufgrund der zukünftigen Aufwendungen für
das Erbringen der Dienstleistungen kann im Einzelfall die
Verpflichtung des Emittenten bestehen, im Zeitpunkt der
Mittelaufnahme eine Rückstellung zulasten der Erfolgsrechnung einzustellen. Die handelsrechtliche und gleichzeitig steuerwirksame Erfassung der Rückstellung im Fremdkapital ergibt sich aus dem Grundsatz der zeitlichen und
sachlichen Abgrenzung.
4.3.3 Steuerrechtliche Aspekte. Die Mittelaufnahme gegen Abgabe von NutzungsrToken, die

zumBentgeiner Dienstleis-

tung berechtigten, stellt in der Regel eine mehrwertsteuerbare Dienstleistung dar, sofern keine von der Mehrwertsteuer ausgenommene Leistung erbracht wird.
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Ob die Abgabe eines Nutzungs-Token bereits im Zeitpunkt

der Mittelaufnahme ein steuerbares Leistungsverhältnis
darstellt und somit der Umsatz aus der Mittelaufnahme
steuerbar oder von der Mehrwertsteuer ausgenommen
(Art. zr Abs. zZiff. ry Bst. e MWSTG) ist, muss im Einzelfall
untersucht werden. Ob die Regelung über Gutscheine

auch auf Nutzungs-Token anwendbar ist, wird noch genauer unter Berücksichtigung des Einzelfalls zu untersuchen sein.

5. ANLAGE.TOKEN

Typologie und rechtliche sowie regulatorische Einordnung. Die Finma hat alle Token, welche nicht den ersten

5.1

beiden Kategorien der Zahlungs-Token bzw. der NutzuugsToken zuzuweisen sind, dieser dritten Kategorie zugeordnet.
Dies mag aus Investorensicht richtig sein, indem der Investitionsgedanke bei diesen Token allenfalls im Vordergrund
steht. Diese Kategorie umfasst jedoch eine sehr breite Palette
verschiedenartiger Token, welche rechtlich, steuedich und
aus Rechnungslegungsaspekten sehr unterschiedlich zu be-

handelnsind.
5. 1. 1 Token

mit Rückzøhlungs ønspruch. Token können die Form

von Anleihensobligationen sowie Wandelobligationen im
Sinne von Art. 1156 OR annehmen. Es handelt sich dann
zwingend um Token gleicher Sttickelung mit einheitlichen
Bedingungen, namentlich was den Zinssatz und dieLaufzeít
betrifft. Sie kann ein Wandelrecht in Beteiligungspapiere
wie Aktien oder Partizipationsscheine beinhalten. Dann
handeltes sich um eineWandelanleihe. DieAusgabe, welche
bei Token immer die Form einer öffentlichen Emission an-

nimmt, benötigt diesfalls einen Prospekt nach Art.

1156

Abs. z in Verbindung mit Art.65za OR. Rechtlich gesehen
handelt es sich bei der Ausgabe solcher Token um eine Emission von Effekten. Sofern die Bedingungen zur Ausgabe
einer Anleihe eingehalten sind, stellt die Ausgabe des Tokens
keine von der Finma beaufsichtigte ratigkeit dar. Es handelt
sich namentlich nicht um eine Entgegennahme von Publikumsgeldern im Sinne des Bankengesetzes.
Sind diese Bedingungen hingegen nicht eingehalten, so

nimmt der Emittent in aller Regel eine Bankentätigkeit
wahr. Dies gilt namentlich, wenn dem Publikum eine oÊ
fertezurZeichnung von Token in derFormvon verzinslichen
Darlehen mit unterschiedlichen Ausgabebedingungen unterbreitet wird, oder wenn der Token anderweitige Rechte
þeispielsweise auf gewisse Erträge) mit einem Rücknahmeanspruch des Emittenten verknüpft. Selbst wenn bei der
Ausgabe jeweils weniger als zo mögliche Investoren zsr
Zeichnung eingeladen würden, würde sich der Publikumscharakter oftmals allein schon aus der anschliessenden Handelbarkeit des Tokens ergeben.
Token, welche mit einem Rückzahlungsanspruch ausgestaltet sind, deren Wert von bestimmten Vermögenswerten

abhängt, sind

in der Regel als strukturierte Produkte in

Form von Zertifikaten zu qualifizieren. Die Ausgabe solcher
Produkte an Token-Berechfigte, die nicht qualifizierte Investoren sind, ist in der Schweiz (und von der Schweiz aus)

nur zulässig, wenn sie von einer Bank, einer Versicherung,
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einem Effektenhändler mit Sitz in der Schweiz oder einem
ausländischen Institut, das gleichwertiger prudenzieller
Außicht untersteht, ausgegeben, garantiert oder gleichwer-

tig gesichert werden.

Berechtigten ein Anspruch auf gewisse Einkünfte versprochen, so handelt es sich zivilrechtlich um ein Forderungsrecht, welches durch die effektive Erzielung der genannren
pinktinfte bedingt ist. Auch diese Token stellen Derivate dar,

Einkünften abhängt.

5,1.2 Token mitgliedschøftsrechtlicher N øtur. Die sogenannten

da deren Wert von den erzielten

Equity Token bilden Aktien ,Partizipationsscheine oder an-

auf die Ausführungen vorstehend in Abschnitt
Derivaten verwiesen werden.

dere Anteilsrechte an Unternehmen ab. Sie geben einerseits
Anspruch auf Dividendenrechte, beinhalten aber auch Mitgliedschaftsrechte. In der Praxis kommen unterschiedlichste
Ausgestaltungen vor.
Sofern der Token so ausgestaltet ist, dass die Ausgabe des
Tokens die Ausgabe der entsprechenden Wertpapiere abbildet und keine anderweitigen Vorkehrungen getroffen wurden, um den Anteil zu verurkunden, stellt er ein Wertrecht
dar und gilt (die Möglichkeit der Übertragbarkeit und Handelbarkeit vorausgesetzt) als Effekten.
Der Token kann auch mitgliedschaftsrechtliche Elemente
der einfachen Gesellschaft beinhalten, sofern die eigentlichen Anteile des Token-Emittenten von einem Escrow
Agent gehalten werden und Vermögens- und/oder Mitgliedschaftsrechte quotal an die Token-Berechtigten eingeräumt
werden.
Soweit der Token selber nicht das Wertpapier repräsentiert,
sondern beispielsweise Bruchteile davon darstellt, so ist der
Token als Derivat im Sinne von Art. z lit. c FinfraG zu qualiftzieren. Dieses kann sehr unterschiedlich ausgestaltet werden. Es kann namentlich mit Wandel- oder Bezugsrechten

ausgestattet sein.

Die Ausgestaltung hat auch Auswirkungen auf die rechtliche und regulatorische Qualifìkation.
Die Ausgabe von Aktien, Partizipationsscheinen und aktienähnlichen Token unterliegt in der Schweiz der Prospektpflicht, sobald öffentlich für deren Zeichnung geworben
wird, was bei Token-Emissionen typischerweise der Fall ist.
Die Ausgabe von eigenen Aktien unterliegt nicht der Aufsicht
der Finma, sofern die Gesellschaft selber nicht etwa als Investmentgesellschaft zu qualifi zieren wäre.
Die Ausgabe von Derivaten durch einen Emittenten führt
zur Unterstellung als Derivathaus im Sinne von Art. 3 Abs. 3
der Börsenverordnung (nnuv), sofern der Emittent hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist (vgl. Art. z Abs. r BEHV), was
auch dann der Fall wäre, wenn sich die Tätigkeit der Gesellschaft im Wesentlichen auf die Ausgabe von Derivaten im
Rahmen des ITO beschränkt. Die Tätigkeit muss sodann gewerbsmässig erfolgen, also eine selbststandige und unabhängige wirtschaftliche Tätigkeit sein, die auf die Erzielang
regelmässiger Erträge ausgerichtet ist. Dies kann bei einem
einzelnen ITO-Event u.E. klar verneint werden. Die wiederholte Ausgabe von Token kann jedoch unter Umständen als
Gewerbsmässigkeit qualifizieren.

Der Handel mit Derivaten unterliegt zudem den Bestimmungen von Art. ggff. FinfraG. Je nach Kategorisierung des
Emittenten und der Gegenpartei besteht die Pflicht, über
einen Handelsplatz oder eine zenffale Gegenpartei abzurechnen. Sodann bestehen Meldepflichtenbzgl. des Transaktionsregisters, Risikominimierungspflichten und Platt-

formhandelspflichten.

trLfl1

) \..

5.1.3 Token mit Beteiligungen an Einkünften. W ird dem Token-
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5.t .2

kann

zu den

Asset-Token mögen zwar aus Sicht eines Investors Anlage{oken sein, sie haben aber mit den vorstehen5.1.4 Asset-Tok¿r.

den Token keinedei Gemeinsamkeiten. Dem Token-Berechtigten wird ein Eigentumsrecht an spezifìschen Assets eingeräumt (2. B. Bilder oder ein oldtimer). Die Assets befinden
sich oftmals bei einem Escrow Agent, welcher diese Assets

für die Token-Berechtigten helt. oie Token-Berechtigten bilden eine Miteigentümergemeinschaft und der Token stellt
den Besitzvertrag daL Die Übertragung von Asset- Token
ist folglich keine Übertragung von Forderungsrechten, sondern lediglich eine Besitzanweisung im Sinne von Art.9z4
ZGB.
Asset-Token unterliegen den Bestimmungen der kollektiven

Kapitalanlagen, sobald eine Fremdverwaltung der Assets

gegeben ist.
5.2 Praktische
5. 2. 1

Überlegungen

Rechtliche Aspekte

5.z.I.lToken mit Rückzahlungsanspruch. Anleihensobligationen zeichnen sich durch die gleiche Stückelung aller
Token aus. Da auf den Token-Exchanges typischerweise Anteile in Einheiten von 1o'8 gehandelt werden, könnte es zur
Aufspaltung von Token kommen. Dies muss u. E. vermieden

werden, um zu verhindern, dass Token in Darlehen unterschiedlicher Grösse umqualifìziert werden.

5.2.t.2 Token mitgliedschaftsrechtlicher Natur. Bei Token
mit mitgliedschaftsrechtlicher Natur werden meist Aktien,
Partizipationsscheine oder andere Anteilsrechte an einem
Unternehmen geschaffen. Der Mindestnennwert von Mitgliedschaftsrechten muss mindestens CHF o.or betragen.
Token haben standardmässig eine Denomination von lor8
z.B. ERC zo. In der Praxis ist deshalb sicherzustellen, dass
ein Token nicht ein Anteilsrecht repräsentiert. Ansonsten
liegt eineDenominationvor, die unter dem Schweizer Gesellschaftsrecht nicht möglich ist. Um diesem Problem entgegenzuwirken, kann entweder ein ungleiches Verhältnis zwischen Token und Anteilsrechten festgelegt (2.8. roo Token
berechtigen zu einem Anteilsschein) oder eine andere TokenDenomination programmiert werden. Letzteres ist generell
nicht zu empfehlen, weil eine Abweichung vom Standard
die Handelbarkeit auf Token-Exchanges von Dritten empfi ndlich einschränken könnte.
5.2.1.3 Token mit Beteiligungen an Einkünften. Die meisten

Token-Emittenten werden wohl aber in die Kategorie der
Kleinen Nichtfìnanziellen Gegenparteien fallen' Sie haben
deshalb einzig die Risikominimierungspflicht (Art" ro7
FinfraG) einzuhalten. Bei der Strukturierung des ITo ist
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sicherzustellen, dass unter den Teilnehmern keine ausländische Grosse Nichtfìnanzielle Gegenpartei oder eine auslandische Finanzielle Gegenpartei ist, weil ansonsten weitere pflichten für den Emittenten bestehen (Art.97ff. FinfraG).

5.2.1.4 Asset-Token. Zeîúale Themen bei der Strul<turierung von Asset Token sind etwa die Bewertung der Assets
vor der Token-Emission (sogenannte Tokenisation of Assets)
oder die Mitbestimmungsrechte beim Verkauf der Assets
sowie bei wesentlichen Vertragsänderungen, wie dem Wechsel des Escrow Agent.
2 Re chnungsl egun gs ø sp ekts. Token mit s chuldrechtlicher
Rückzahlungsverpfl ichtung des Emitten tenbzw.mit gesellschaftsrechtlichem Verhältnis zwischen dem Emittenten
und dem Investoren begründen Fremd- bzw. Eigenkapital.
Die Erfassung der erhaltenen Mittel in derJahresrechnung
erfolgt nach den Grundsätzen der klassischen Unternehmensfinanzierung im Fremd- bzw. im Eigenkapital in der
Btlanz.DieZinszahlung an den Token-Berechtigten wird in
der Erfolgsrechnung als Zinsaufwand erfasst. Die Dividendenzahlung an den Token-Berechtigten erfolgt aus dem verwendbaren Eigenkapital. Es handelt sich bei diesen Token
aus zivilrechtlicher Sicht um ein Darlehen bzw. eine Beteiligung mit der Aufschrift <<Token>.
Wie oben dargelegt, besteht in der praxis das Ziel des Emittenten haufig darin, kein Fremd- und kein Eigenkapital zu
begründen. Wird weder Fremd- noch Eigenkapital begründet, sind die erhaltenen Mittel in der Erfolgsrechnung als ErtragzLL erfassen. Die Zahlungen an die Token-Berechtigten
werden in der Erfolgsrechnung als übriger Aufwand erfasst.
Die Abgabe von Asser-Token kann zu einem Verkauf des
Basiswerts an die Token-Berechtigten führen, der in der Bilanz als Aktiventausch zu erfassen ist.
5. 2.

5.2.3 Steuerrechtkche Aspekte. Die Ausgabe von Beteiligungsrechten an Kapitalgesellschaften und Zuschüsse von Gesell-

schaftern in die Kapitalgesellschaft unterliegen der Emissionsabgabe. Die Kapitalgesellschaft muss die Emissionsab-
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gabe von t% a:of dem Ausgabebetrag der Beteiligungsrechte
bzw. aufdem Betrag des Zuschusses an die ESTV abliefern.

Die Zahlungen von Zinsen auf Obligationen (hollektive
Mittelaufnahme) und von Dividenden auf Beteiligungsrechten unterliegen der Verrechnungssreuer. Die Kapitalgesellschaft muss die Verrechnungssteuer von 35% vom ausbezahlten Betrag im Zeitpunkt der Auszahlung in Abzagbringen

und an die ESTV abliefern.
Wird weder Fremd- noch Eigenkapital begründet, so stellt
das Vertragsverhältnis zwischen dem Emittenten und dem

Token-Berechtigten haufig ein derivatives Finanzinsrrument dar. Zahlungen an Investoren, die keine Zinsen von
Obligationen, keine Dividenden von Beteiligungen, keine
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen und keine Zinsen
von Kundenguthaben sind, unterliegen nicht der Verrechnungssteuer.

Die Ausgabe von Vermögens-Token, die einen

Anspruch auf Beteiligung am Gewinn, Umsatz, einem bestimmten Teil des Umsatzes, stimmrechtliche Beteiligung
oder derivative Rechte begründet, ist von der Mehrwertsteuer ausgenommen.

6. FAZIT
Nur eine ganzheitliche Beratung entlang des prozesses eines
ITO gewährt dem Emittenten Rechts-, Steuer- und Rechnungslegungssicherheit. Zielist, dass die Experten die unterliegenden Geschäftsmodelle in all ihren Ausprägungen
verstehen und entsprechend in den <ilerms and Conditions>>,
den Jahresrechnungen und den Steuererklärungen richtig
wiedergeben können. Dies bedarf einer engen Zusammenarbeit komplemenrärer Experten und gegenseitiger Abstimmung. Die Praxis zeigt, dass diese Vorgehensweise für den
Kunden - hier Emittent - den grössten Nutzen darstellt.
6.1 Offene Fragestellungen und nächste Schritte. Für die
Eigentümer von Anlage-Token stellt sich wiederkehrend die

Frage der Bewerrung. Diese perspektive wird im Rahmen
eines weiteren Artikels näher beleuchtet. Die Thematik rund

um die Bewerrung einzelner positionen ergibt sich wiederum basierend auf den <<Terms and Conditions'> und den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften. t

Anmerkungen: *Die Autoren danken Sonja Stirni- Die Qualifikationen in diesem Beitrag beziehen Comments>> eingeführt. Der <Request>
erhielt aumann, Structuul AG, und Dr. Marcel R. Jung, sich auf Token, die auf
"public" siockihains aus- tomatisch die GitHub-Ausgabe-ñummer zo, was
Froriep Legal AG, für die zahlreichen Hinweisé geführt werden. 4)Token
werden weiter in..na- der Grund [ür den Namen ÈRCzo isr. Die überwiezum- Rechnungslggungs- und Steuerrecht. 1) Ein
Biockchain-Prorokoll lauft auf dem Internei auf

tive>> und <<non-native>> Token unterteilt. Die Verwendung dieser Begriffe isr aber nichr einheitlich.
einem Peer-to-Peer-Netzwerk von Rechnern, die Der Terminus <<native>> wird reilweise fur die Bejeweils das P¡otokoll ausführen und eine identi- zeichnung von Token, die Teil eines Blockchainsche Kopie des in Blöcken aufgeteilten Transakti- Protokolls sind, aber auch für Token, die keine
onsregisters besirzen (Blockchain als Form der Rechte gegenüåer einem Rechtssubjekt repräsen.<distributed ledger>-Technoiogie). z) Intrinsisch
tieren, verwendet.,\ls.<non-native" Token werden
hat einen lateinischen Ursprung und bedeutet.in- demgegenäber Token bezeichnet, deren Zuteilung
nerhalb> bzw. <von innerhalb'. 3) Bei einer Block- und Aufzeichnung von Transaktionen auf einei
chain kann zwischen <.permissioned> (für den Zu- programmierbaren Blockchain erfolgt oder die
gang, Lese- oder Schreibrechre braucht es eine Er- Rechte gegenüber einem Rechtssubjekt repräsenmächtigung) und <.unpermissioned' (für den tieren. Die Bezeichnung als.native>>,.,non-nativer>,
Zugang, Lese- oder Schreibrechte brauchtes keine Coin oder Token ist aber jeweiìs sekundär. EntErmächtigung) sowie zwischen <.public" (die Teil- scheidend sind die funktionalen Eigenschaften.
nahme am Nerzwerkt stehtjedermann offen) und 5) Für die Ethe¡eum Blockchain gibies verschie<private> (bereirs für die teiln¿hme am Netzwerk
dene Token-Standards, die ERC gènannt werden.
braucht es eine Einladung) unterschieden werden. ERC bedeutet: <Ethereum Requesi for Comments>>.
Die genannten Begrifle werden aber nichr einheir- Der erste Standard wurde im November zor5 von
lich verwendet und teilweise anderweitig defìniert. Fabian Vogelsteller als <<Ethereum Request for
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gende Mehrheit der Token basiert derzeit aufdem
ERCzo-standard. ERCzo-Token sind fungibel. Als
nicht fungibel gilt h i ngegen der E RCTzr-Standard,
welcher unter anderem für die
ver"CryproKitties>
wender wurde. 6)Token mir gleicñem Werr und
gleicher Funktion werden teiiíeise mit individuellen Nurrmern versehen (vergleichbar rnit Nummern aufNoten). Solche Token bleiben aber aufgru.nd-ihrer Eigenschaften weirgehend fungibel

(d.h. die Nummer ist für den úert des Toiens
nicht entscheidend). z) fin Gut ist rivalisierend,
wenn die Nutzung durch eine Person andere personen in deren Nutzung einschränkt bzw. beeinträchtigt. Beispiel: Wenn Person A mit seinem
Fahrrad fährt, kann Person B nicht gleichzeitig mit
diesem Fahrrad fahren bzw. die Möglichkeit, mit
dem Fahrrad von A zu fahren, ist eingeschrankt.
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