
NFTs: der neueste Hype in der virtuellen Welt

NFTs, oder non-fungible Tokens, sind der neueste Schrei in der Welt der 
Kryptowährungen. In letzter Zeit kursieren Berichte über halluzinatorische 
Summen, die für NFTs gezahlt werden. Aber was ist das genau? Wir haben 
es für Sie herausgefunden. 

Eine NFT ist ein nicht replizierbares digitales Zertifikat, das das Eigentum 
an einem immateriellen Gegenstand nachweist. Es handelt sich um eine 
unteilbare virtuelle Währung, die mit einem virtuellen Gut verbunden ist. 
Die digitale Schöpfung bleibt für die Allgemeinheit zugänglich, aber durch 
den Kauf eines NFT können Sie der Außenwelt zeigen, dass Sie der Besitzer 
sind, und Sie erhalten eine authentifizierte Replik eines digitalen Mediums, 
die einzigartig ist. Sie können es mit einem Echtheitszertifikat vergleichen.1  
Mit anderen Worten: Es geht oft um Prestige, was sofort erklärt, warum die 
Superreichen bereit sind, viel Geld zu zahlen, um die exklusive Kopie eines 
digitalen Werks zu besitzen. NFTs sind schnell zu echten Sammlerstücken 
geworden.2 Der Wert liegt nicht in dem Gegenstand selbst, sondern in der 
Authentizität und Einzigartigkeit, die er darstellt.3 

Hier ein paar Beispiele:

- Anfang dieses Jahres wurden beispielsweise 2,5 Millionen Dollar für 
den ersten Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey aus dem Jahr 
2006 versteigert.4 

- Die Internet-Sensation von vor 10 Jahren, Nyan Cat, eine GIF-
Animation einer fliegenden Katze, wurde ebenfalls für eine 
halluzinatorische Summe von fast einer halben Million Euro verkauft.5 

- Der Rekordumsatz steht immer noch im Namen des digitalen 
Kunstwerks "Everydays: the First 5000 days", einer Komposition der 
ersten Werke des Künstlers Mike 'Beeple' Winkelmann für satte 69,3 
Millionen Dollar.6  

- Auch in der näheren Umgebung setzt sich der Einsatz von NFTs 
allmählich durch. In diesem Frühjahr hat Club Brugge 'Club Moments' 
ins Leben gerufen, einen Marktplatz für NFTs, auf dem der 

1 https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/
2 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/
3 https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/
4 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/digitale-kunstwerken-via-nft/
5https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-
veel-geld-op.html
6https://www.nu.nl/tech/6155919/rijk-worden-van-digitale-kunst-deze-nfts-leverden-
veel-geld-op.html
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Fußballverein außergewöhnliche Gegenstände oder sogar Tore als 
non-fungible Token anbietet.7  

Vorteile

NFTs haben sich als Antwort auf das Problem erwiesen, dass bestimmte 
Kreationen im Internet wahllos geteilt und übernommen wurden, wodurch 
es für den Urheber sehr schwierig war, sein Eigentum nachzuweisen. 
Infolgedessen wurden die Schöpfer digitaler Kreationen oft nicht für ihre 
Arbeit belohnt. Die NFTs wurden daher entwickelt, um sicherzustellen, dass 
die ursprünglichen Künstler mit ihren Werken Geld verdienen können.8  

Da NFTs die Blockchain-Technologie nutzen, ist bedingungslos klar, wem 
das Zertifikat gehört, und vor allem, wem nicht. Nur der Käufer eines non- 
fungible Tokens verfügt über einen digitalen Schlüssel, mit dem er sein 
Eigentum geltend machen und das Zertifikat handeln kann. Das liegt daran, 
dass in die NFT eine kryptografische Hash-Funktion eingebaut wurde. Auf 
diese Weise kann die Blockchain den Code überprüfen und feststellen, wer 
der alleinige Eigentümer der NFT ist.9 Auf diese Weise können NFTs auch 
im Kampf gegen Produktfälschungen eingesetzt werden. 

Blockchain ist eine Art digitales Protokoll, in dem Transaktionen gespeichert 
werden können, ohne dass sie gelöscht oder verändert werden. Jeder neue 
Block, der gespeichert wird, enthält immer Informationen über den 
vorherigen Block, wodurch eine Transaktionskette von Daten entsteht.10 Mit 
anderen Worten: Die Blockchain fungiert als eine Art digitaler Notar, ohne 
dass eine dritte, zentrale Partei erforderlich ist. Auf diese Weise kann man 
ohne Zwischenhändler (digitales) Einkommen erzielen. 

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man NFTs für alles erstellen kann, dem 
man einen Wert zuweisen möchte. Denken Sie an digitale Bilder, Memes, 
GIFs, Musik, Tweets - die Liste ist endlos. Dies bietet auch viele 
Möglichkeiten für die Zukunft. Da NFTs einmalig sind, könnten sie z. B. zur 
Speicherung von Geburtsurkunden oder Personalausweisen verwendet 
werden. Aber auch der Kartenverkauf für Konzerte oder Festivals könnte 
bald über NFT erfolgen. Jedes Ticket ist einzigartig und könnte im Prinzip 
als NFT verkauft werden.11  So versteigerte die Rockband Kings of Leon 

7https://www.tijd.be/ondernemen/sport/club-brugge-gaat-doelpunten-verkopen-als-nft-
s/10360555.html
8 https://www.jubel.be/juridische-aspecten-van-niet-fungibele-tokens-nfts/
9 https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/
10 https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht
11 VAN MALDEGEM, P. “Digitaal eigendom verkopen? Dit zegt de fiscus”, De Tijd, 11 
december 2021.
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Anfang des Jahres über NFT eine Reihe von goldenen Tickets, mit denen 
man bei einem Live-Konzert als VIP behandelt wurde.12  

Benachteiligungen

Da die NFTs die Blockchain-Technologie nutzen, erfordert dies eine enorme 
Rechenleistung von Computern. Diese Verarbeitungsleistung verbraucht 
eine enorme Menge an Strom und Energie, was die Frage aufwirft, ob es 
ökologisch vertretbar ist, digitalen Schöpfungen mithilfe der Blockchain 
Werte zuzuweisen. 

NFTs, wie auch andere virtuelle Währungen wie Bitcoin, werden noch nicht 
generell von einer Regierung reguliert, wie dies bei traditionellen 
Investitionsprodukten der Fall ist. Angesichts des volatilen Marktes, in dem 
Kryptowährungen zirkulieren, sind Investitionen in NFTs immer mit Risiken 
verbunden. So wie ein Hype einen großen Höhepunkt hat, ist es auch für ein 
Hype charakteristisch, dass das Interesse der Öffentlichkeit nach einer 
gewissen Zeit abnimmt. Dennoch gibt es heute viele Stimmen, die sagen, 
dass Krypto und Blockchain im Allgemeinen die Zukunft sein könnten. Aus 
diesem Grund werden wir die Entwicklungen in diesem Bereich genau 
verfolgen.

Eigentümerschaft

Eine NFT macht Sie also zum Eigentümer einer Kopie eines digitalen 
Kunstwerks, nicht des Originals. Es handelt sich lediglich um eine digitale 
Bestätigung, dass Sie eine signierte Version von etwas besitzen, nicht aber 
um das Objekt, auf das sie sich bezieht. 

Es ist wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass der Urheber des 
digitalen Werks, das in NFT mit Token versehen ist, weiterhin Kopien des 
Werks erstellen und diese "einzigartigen" Versionen verkaufen kann. So 
können mehrere einzigartige Versionen aus derselben Quelle hergestellt 
werden. Dies führt dazu, dass der Wert des NFT verwässert wird. Je seltener 
eine NFT ist, desto mehr Wert hat sie. Nur weil Sie ein Werk mit einer NFT 
tokenisieren, sind Sie also nicht auch rechtmäßiger Eigentümer des 
zugrunde liegenden Werks. Sie sind nur der Inhaber des digitalen 
Zertifikats, das Sie damit verbunden haben.13 

Urheberrecht

12 https://cryptobriefing.com/kings-bag-1-4-million-ethereum-nft-auction/
13 https://lawfox.nl/blog/juridische-problemen-bij-nft-non-fungible-tokens/
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Die Frage, ob eine NFT ein Recht des geistigen Eigentums ist, muss verneint 
werden. Beim Kauf eines NFT wird nur das wirtschaftliche Eigentum, nicht 
aber das Urheberrecht an dem Werk übertragen. Unter bestimmten 
Bedingungen hat ein nicht fälschbarer Token jedoch eine urheberrechtliche 
Komponente. Der Käufer einer NFT kann beispielsweise eine Lizenz zur 
Nutzung des Werks erwerben, oder Sie können vereinbaren, dass der 
ursprüngliche Schöpfer bei jedem Weiterverkauf der NFT eine Lizenzgebühr 
erhält. 

Darüber hinaus ist es technisch möglich, den Verkauf von NFT um ein 
Urheberrecht zu erweitern, doch muss dies ausdrücklich in einem 
intelligenten Vertrag programmiert werden. Dabei handelt es sich um ein 
Computerprogramm, in dem die Vereinbarungen der Parteien aufgezeichnet 
werden. Sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind, führt das 
Computerprogramm die Vereinbarung automatisch aus und überträgt das 
Urheberrecht.14 

Schlussfolgerung: 

Eine NFT ist also ein digitales Zertifikat in der Blockchain, das den Besitz 
einer Kopie eines digitalen Kunstwerks belegt. Der Urheber oder Käufer 
einer NFT wird nicht selbst zum Eigentümer des digitalen Werks, sondern 
nur zum Eigentümer des eindeutigen Zertifikats, das mit dem digitalen Werk 
verbunden ist.

Kurz gesagt, das Aufkommen der NFTs bietet viele Zukunftsperspektiven, 
lässt aber auch viele Fragen offen. Ist es ökologisch vertretbar, digitalen 
Schöpfungen über die Blockchain einen Wert beizumessen, der eine enorme 
Menge an Strom und Energie erfordert? Sollte nicht dringend ein rechtlicher 
Rahmen für NFTs entwickelt werden? Schließlich ist es nicht undenkbar, 
dass non-fungible Tokens in einigen Jahren zur Normalität in unserer 
Gesellschaft geworden sind. Einigen Wirtschaftsführern und Experten 
zufolge ist dies die neue industrielle Revolution von morgen.15  

Zweifellos eine Fortsetzung...  

Wenn Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen haben, zögern Sie 
bitte nicht, uns unter joost.peeters@studio-legale.be oder 03 216 70 70 zu 
kontaktieren.

14 https://www.arnold-siedsma.be/nieuws/is-een-non-fungible-token-nft-een-ie-recht 
15https://www.tijd.be/dossiers/de-vooruitblik/hoe-blockchain-en-het-metaversum-een-
nieuwe-economie-laten-groeien/10356199.html ; 
https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/ook-cryptokunst-is-voor-sotheby-s-kunst-met-
grote-k/10368701.html 
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