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WAS IST EIN NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)?  

Die Blockchain-Technologie ist stets einer fortschreitenden Entwicklung unterworfen. 
Dabei werden auch neue Anwendungsmöglichkeiten geschaffen. Über Smart Contracts auf 
Blockchain-Plattformen können mittlerweile Token produziert werden, die nicht 
ersetzbar, nicht austauschbar und nicht inhaltsgleich sind, sondern individuelle 
Eigenschaften besitzen. Solche Token werden als Non-Fungible Token (NFTs) bezeichnet.  

 
  

NFTs ALS DIGITALER VERMÖGENSWERT?  

In der eigentlichen Form stellen NFTs digitale Vermögenswerte dar, die keinen physischen 
Vermögenswert repräsentieren. 

Bestes Beispiel ist das im März 2021 über das Auktionshaus Christie’s versteigerte 
Kunstwerk „Everdays: The first 5000 days“, das im Original nur als digitale Signatur in der 
Blockchain besteht (Anm: Versteigerungsbetrag war umgerechnet knapp USD 70 Mio). 
Daneben werden auch andere Unikate, wie kurze Videosequenzen von NBA-
Basketballspielen (NBA Top Shot), digitale Sammelkarten, Twitter-Beiträge und virtuelle 
Grundstücke in Computerspielen digital als NFTs verkauft. 

 

  

WIESO NFTs?  

Während beispielsweise bei physisch geschaffenen Kunstwerken stets ein Original 
vorhanden ist, gibt es im digitalen Raum noch kein Gegenstück im Sinne eines „digitalen 
Originals“. Digitale Werke sind grundsätzlich frei reproduzierbar und unterscheiden sich 
Kopien nicht vom Original. Seit Jahrzehnten wird durch aufwendiges Digital Rights 
Management (DRM) versucht, diese Problematik der Verletzung des „Content 
Ownership“ zu beseitigen. Mit NFTs können nun erstmals „digitale Originale“ erstellt und 
gehandelt werden. NFTs können dafür sorgen, dass es nur ein Original gibt und dass es 
einer Person eindeutig zugeordnet ist. 

 

  

NFTs ALS DIGITALE REPRÄSENTATION?  

NFTs machen jedoch nicht vor digitalen Vermögenswerten halt und werden demnächst 
auch physische Vermögenswerte, wie Immobilien, Kunstgemälde, Oldtimer, als NFTs 
„tokenisiert“ (sog „Digital Twins“). Mitunter kann der ein Eigentums- oder 
Miteigentumsrecht repräsentierende NFT als Security Token qualifiziert werden, sodass 
hier finanzaufsichtsrechtliche Folgen (zB Prospektpflicht) zu beachten sind.  
  

WELCHE LEISTUNGEN ERBRINGEN WIR FÜR SIE?  

Wir sind eine international tätige Rechtsanwaltskanzlei mit Spezialisierung im Bereich 
Blockchain, verfügen neben einer nachgewiesenen fundierten rechtlichen Expertise auch 
aufgrund von bereits mehrfach durchgeführten Security Token Offerings (STOs) über 
umfassende Berufserfahrung. Wir erbringen für Sie nachstehende Leistungen: 

• Ganzheitliche rechtliche Beratung bei Erstellung der NFTs 

• Beratung beim NFT-Offering 

• Erstellung von Rechtsgutachten (Legal Opinion) 

• Kooperation mit Token-Erzeugern und Token-Emissionsplattformen 

 

 


