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Der Fiebertraum und das Geld aus dem Netz
4,6 Milliarden Dollar haben Firmen letztes Jahr mit der

Lancierung von Kryptowährungen eingenommen. Tendenz

steigend bis explodierend.

von Markus Städeli / 13.1.2018

Die Stadt Zug hat sich als eines der Epizentren für Initial Coin Offerings etabliert.
(Keystone / Alexandra Wey)

Wirtschaftshistoriker werden 2017 vielleicht einmal als das Jahr

bezeichnen, in dem sich der Verkauf von Kryptowährungen als

neue Finanzierungsquelle für innovative Projekte und

Jung�rmen durchgesetzt hat. Oder vielleicht nur als Beginn eines

Fiebertraums, einer gigantischen Blase.

Wenn es um sogenannte Initial Coin O�erings (ICO) geht, ist

vieles noch sehr ungewiss. Klar ist jedoch die unbändige

Dynamik. Gemäss dem Beratungsunternehmen PwC Strategy&
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konnten Firmen mit der Lancierung von neuen

Kryptowährungen letztes Jahr 4,6 Mrd. $ einnehmen.

Im Jahr 2016 waren es erst 0,2 Mrd. $ gewesen. Im

Sekundärhandel steigen die Werte solcher Coins zum Teil ins

Unermessliche. Dass 5 der 15 bisher grössten ICO im letzten

Quartal stattgefunden haben, lässt vermuten, dass das erst der

Anfang war. PWC bezeichnet die Schweiz als eines von drei ICO-

Epizentren (neben Hongkong und Singapur).  

Diese Dynamik ist umso bemerkenswerter, als es viele ungelöste

Probleme gibt: Es kommt zu Betrugsfällen, Hackerangri�en, und

bei Regulatoren, Gesetzgebern und Steuerbehörden besteht eine

grosse Unsicherheit, wie man dem Phänomen begegnen soll.

Daneben unterscheiden Experten mindestens vier Arten von

Coins: Solche mit Wertschriftencharakter, eigentliche

Währungen, Coins, die eher eine Art Klubwährung sind, und

solche, die Beteiligungen an realen Vermögenswerten wie

Immobilien oder Gold in Aussicht stellen. Wie beurteilen Kenner

die Zukunft von ICO?

Pro�-Anleger steigen ein
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«Die ICO-Szene ist in der Pubertätsphase, und es gibt Erfolge

aber auch Misserfolge», sagt Daniel Diemers, Partner bei PwC

Strategy&. Gleichzeitig sei eine rasche Professionalisierung zu

beobachten. Die grossen Volumen im Oktober und im November

hätten mit dem Einstieg von Anlegern wie Hedge-Funds,

Private-Equity-Funds und Family O�ces zu tun.

«Es gibt zum Teil bereits Roadshows und Sonderkonditionen für

grosse Investoren, so wie wir das von Aktien- und

Bondemissionen kennen», so Diemers. Und natürlich hätten

diese Investoren viel höhere Anforderungen, etwa punkto

Governance oder Cybersecurity. Er glaubt, dass sich ICO neben

den klassischen Private-Equity-Finanzierungen und

Crowdfunding-Plattformen wie etwa Kickstarter als dritter Weg

etablieren werden, wie Startups zu Geld kommen.

Es sei gut denkbar, dass sich sogar Firmen, die nichts mit der

Blockchain zu tun hätten, so �nanzieren könnten - dank

Intermediären, die ICO als Dienstleistung anböten. «Wir

bekommen schon heute viele Anfragen von Firmen ausserhalb

der Krypto-Szene», so Diemers.

«Die Preisexzesse im Sekundärmarkt mit
Token führen dazu, dass man diese nun

fälschlicherweise unter einem
Finanzmarkt-Blickwinkel anschaut.»

In dieser Frage skeptisch zeigt sich Ste�en Wagner, Co-Chef der

Startup-Finanzierungs-Plattform investiere.ch: «Jetzt machen

sich auch viele Nicht-Blockchain-Firmen den Hype zunutze,

indem sie Teile ihrer Technologie-Infrastruktur in die

Blockchain verlegen - selbst wenn dies kaum Mehrwert bringt.»

http://investiere.ch/
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Er glaube nicht, dass das Zukunft habe. Denn solche Firmen

würden auch künftig nicht durch Krypto-Enthusiasten sondern

durch herkömmliche Risikokapitalgeber �nanziert. Und diese

fokussierten auf klassische Kriterien wie etwa die Qualität des

Managements.

«ICO werden sich erst dann auf breiter Front durchsetzen, wenn

es technisch gelingt, Corporate Governance-Regeln wie zum

Beispiel Aktionärsbindungsverträge durch intelligente Verträge

in Software-Code zu giessen», sagt Ste�en. Das werde aber noch

lange dauern.

Die Blockchain werde bei der klassischen

Unternehmens�nanzierung wahrscheinlich einmal einen

wichtigen Platz einnehmen, sagt Luka Müller-Studer,

Rechtsanwalt und Partner beim Beratungsunternehmen MME. Er

ist einer der ICO-Pioniere.

«Aktien- und Anleihen-Emissionen können über die Blockchain

viel e�zienter abgewickelt werden als heute. Daneben werden

einige Firmen auch ICO durchführen, um Produkte zu

�nanzieren», sagt Müller-Studer. Dafür verkauften sie

Nutzungsrechte in der Form von Token. «Allerdings brauchen

wir dafür noch einen geeigneten Rechtsrahmen», so der Experte,

dem zwei Entwicklungen Bauchschmerzen bereiten. «Die

Preisexzesse im Sekundärmarkt mit Token führen dazu, dass

man diese nun fälschlicherweise unter einem Finanzmarkt-

Blickwinkel anschaut.»

Was machen die USA?

Solche Auswüchse überschatteten die sehr interessante

technische Entwicklung, so Müller-Studer. Potenziell sehr

schädlich sei dabei die Rolle der USA mit ihrer fast nicht

fassbaren De�nition davon, was eine Wertschrift sei, und ihrer
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extraterritorialen Rechtsanwendung. «Wir be�nden uns in einem

Frühstadium der Entwicklung und sollten Fehler zulassen und

nicht zu früh regulieren», plädiert Luka Müller-Studer.

Die gute Nachricht für die Szene: ICO werden zwar in

Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether bezahlt, können aber

durchgeführt werden, falls deren Werte in sich zusammenfallen

sollten - was kein unwahrscheinliches Szenario ist. «Wir sind

jetzt in einer Hype-Phase, auf die zweifellos eine Ernüchterung

folgen wird», sagt Diemers. Aber ICO seien auch deshalb

bestechend, weil sie den herkömmlichen, sehr ine�zienten

Prozess, Geld aufzunehmen automatisierten, und es auch

kleineren Investoren ermöglichten, zu partizipieren.
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