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schafft sich die Wirtschaftsprüfung im Zuge der Digitalisierung selbst ab?
Diese gezieltermaßen provokante Frage (IRZ 2018, 401) mag in seiner
überspitzten Form in die Zukunft weisen. „Krypto“, „Bitcoin“ oder „Block-
chain“ spielen eine zunehmend wichtiger werdende Rolle in der Wirt-
schaft. Zudem setzen sowohl Startup-Unternehmen als auch etablierte
Unternehmen vermehrt sog. ICOs zur Wachstumsfinanzierung ein. Als in-
novative Finanzierungsmethode und in Anlehnung an den Begriff des IPO
(Initial Public Offering) handelt es sich bei einem ICO (Initial Coin Offering)
um eine neuartige Möglichkeit der Kapitalaufnahme, bei der sog. „Token“
bzw. Kryptowährungen gegen andere Kryptowährungen oder gesetzliche
Zahlungsmittel ausgegeben werden. Dabei werden alle Transaktionen un-
veränderbar auf der Blockchain erfasst. Wenn also alle Transaktionen un-
veränderbar erfasst werden, für was braucht es dann noch eine Prüfung?

ICOs – neue Fragen für Wirtschaftsprüfer

Nun gut, soweit ist die Technologie heute noch nicht fortgeschritten, kön-
nen die IRZ-Autoren Mathias Hemmerle und Matthias Langer bestätigen.
Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind sie intensiv mit der steuer-
lichen und revisionsrechtlichen Betreuung von Blockchain-Unternehmen
befasst. Sie beobachten die Entwicklungen und kennen die sich hieraus
ergebenden Auswirkungen für Wirtschaftsprüfer. Bereits die Annahme
entsprechender Prüfungsmandate will sorgfältig abgewogen werden. Im-
merhin scheitern derzeit mehr als 50% aller ICO-Projekte innerhalb von
vier Monaten. Schlagzeilen über die Einnahme von Rekordsummen schü-
ren dennoch hohe Erwartungen. Mitte letzten Jahres nahm etwa das Start-
up Block.One in einem ICO die verblüffende Summe von 4 Milliarden US-
Dollar ein (gründerszene.de v. 1.6.2018). Hohe Erwartungen – doch ver-
bunden mit hohen Risiken. Gehen private Schlüssel verloren, so ist es u.U.
technisch nicht mehr möglich, auf die Kryptowährungen zugreifen zu
können. Hier sei nur an den spektakulären (und bis heute noch nicht ganz
geklärten) Fall der kanadischen Kryptogeld-Börse QuadrigaCX erinnert,
die nicht mehr an Kundeneinlagen in Höhe von umgerechnet 166 Millio-
nen Euro herankam, nachdem der Gründer des Unternehmens Ende letz-
ten Jahres überraschend verstorben war und damit den Schlüssel samt
Einlagen wohl mit ins Grab genommen hat (heise online v. 5.2.2019). Soll-
ten Außenstehende unautorisiert Zugang erhalten und die Kryptowäh-
rung abschöpfen, so ist es aufgrund der zugrunde liegenden Technologie
ebenso nicht möglich, die verlorenen Assets zurückzugewinnen. In bei-
den Fällen müssten die Krypto-Assets in voller Höhe abgeschrieben wer-
den. Dem Wirtschaftsprüfer kommt hinsichtlich dieser neuen Technologi-
en eine besondere Rolle zu, denn Krypto-Assets und Transaktionen sind
mit speziellen Prüfungsrisiken verbunden, die Mathias Hemmerle und
Matthias Langer im Top-Thema des Monats konkret erläutern. Hoher Tech-
nikbezug und Spezialkenntnisse des Prüfers sind dabei unabdingbare
Voraussetzungen.

Um aber nun nochmals auf die eingangs gestellte Frage zurückzukom-
men. Prüfungen werden sich wohl günstiger und schneller abwickeln las-
sen – das professional judgement, das fachliche Urteil des Prüfers kann in-
des keine Technologie ersetzen!

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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