
Anwaltskanzleien sind für die meisten zugegebener-
maßen nicht der erste Ort, der einem bei Schlag-
worten wie Trendaffinität oder Experimentierfreude 
in den Sinn kommt. Sichtlich anders tickt hier die 
Wiener Sozietät Stadler Völkel Rechtsanwälte: Die 
Kanzlei hat sich bewusst auf Themen spezialisiert, 

die anderen in der Branche womöglich zu unkon-
ventionell, neuartig oder technikverliebt erschie-
nen: Kryptowährungen, NFTs, Onlinegaming und 
E-Sports zählen genauso zur Expertise von Stadler 
Völkel wie die klassischen Rechtsgebiete Banken-
recht, Europarecht und Zivilprozessverfahren. 

2016 erfüllten sich Arthur Stadler und sein 
 Geschäftspartner Oliver Völkel den Traum von 
der eigenen Kanzlei. Zuvor waren beide in renom-
mierten Wiener Kanzleien tätig, nach langjährigen 
Auslands aufenthalten: Oliver Völkel in New York, Ar-
thur Stadler in Madrid und Luxemburg; Stadler war 
dort zuletzt am Gerichtshof der Europäischen Union 
in Luxemburg tätig. Bereits bei der Gründung, da-
mals noch als Boutique-Law-Firm, war für beide klar, 
dass Themen wie die Blockchain-Technologie und 
Kryptowährungen gekommen sind, um zu bleiben. 
Dazu haben sich etliche andere Ausrichtungen ge-
sellt: etwa E-Sports, Influencer-Marketing und NFTs.

Heute sehe die Welt aber auch schon wieder 
ganz anders aus als 2016, erklärt Stadler. Das Un-
verständnis innerhalb der Branche für seine Motiva-
tion, sich in diesem Gebiet zu etablieren, beschreibt 
er heute als „einen rauen Wind“, der ihm damals ent-
gegenblies: „Damals hatten wir eine Zweiteilung der 
Welt in Schwarz und Weiß: Hier die Krypto branche 
und dort die Bankenwelt. Heutzutage arbeiten 
Banken und Finanzinstitutionen mit Unternehmen 
aus dem Krypto- und Blockchain-Bereich Hand in 
Hand. Banken haben peu à peu ihre Hemmschwel-
le in Richtung Bitcoin und Co abgebaut“, erklärt der 
Anwalt. 

Bereits vor der Kanzleigründung hegte Stad-
ler großes Interesse an Kryptowährungen und hat-
te (auch wissenschaftliche) Ambitionen, die Szene 
in Österreich voranzutreiben. So war er bereits im 
Juli 2014 Autor in der ersten österreichischen juris-
tischen Auseinandersetzung rund um Bitcoin. Mit 
Gründung der Kanzlei war Stadler Völkel auch die 

(soweit ersichtlich) erste und einzige Anwaltei, in der 
Klienten ihre Honorarnoten auch in Kryptowährun-
gen bezahlen konnten. 

Während des damaligen Bull-Runs (Phase, in 
der das Vertrauen in den Markt hoch ist und auch 
die Preise steigen) als eine der ersten Kanzleien in 
ganz Europa Rechtsberatung rund um diese The-
men anzubieten war für Stadler aus heutiger Sicht 
Pionierarbeit. „Rückblickend war es eine Mischung 
aus Fleiß, Glück und dem richtigen Timing. Nie-
mand konnte garantieren, dass sich die viele Arbeit 
und Energie am Ende bezahlt machen würden. Der 
Markt war nicht nur extrem volatil, es war auch nicht 
klar, wie langfristig der Hype rund um Bitcoin und 
Co andauern würde“, erinnert er sich. 

Doch die Wette sollte sich bezahlt machen: Ne-
ben langjährigen Kunden wie Coinfinity hat Stadler 
Völkel auch die weltweite markenrechtliche Betreu-
ung des österreichischen Start-ups Bitpanda über-
nommen, das heute mit über vier Milliarden Euro be-
wertet wird. 

Das Kundeninteresse wuchs – so auch die Be-
legschaft: Gegenwärtig sind neben den Gründern 
33 Mitarbeiter engagiert. Die Expertise auf Gebie-
ten wie E-Sports, E-Commerce und Kryptos bringt 
auch einen niedrigen Altersdurchschnitt mit sich; 
derzeit liegt dieser bei 29 Jahren. „Mit 44 Jahren bin 
ich selbst der Älteste im Team. Wir wollen authen-
tisch sein: Es ist unumgänglich, bei unseren The-
men exzellente junge Leute einzustellen und ihnen 
die besten Chancen zu geben. So war etwa unser 
heutiger Anwalt für das Themengebiet E-Sports, 
Urim Baj rami, zuvor selbst E-Sportler, österreichi-
scher Staatsmeister 2014 und IESF-Vizeweltmeister 
2014 im digitalen Kartenspiel ,Hearthstone‘.“

Für Stadler fühlte sich der verstärkte Blick auf 
den NFT-Markt natürlich an: „Für uns war es der 
nächste und logische Schritt, uns mit NFTs und To-
kenisierung zu beschäftigen. NFTs sind aus meiner 
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„NFTs prägen den nächsten großen  
Evolutionsschritt“, so Arthur Stadler,  
Rechtsanwalt und Gründungspartner. 

Enorme Transaktionsvolumen, prominente Käufer und neue Kunstformen: Non-Fungible  
Tokens, kurz NFTs, können durchaus überwältigend wirken. Die Kanzlei Stadler Völkel hat sich  
in diesem Umfeld als kompetente Beraterin einen Namen gemacht und möchte hier juristische  

Klarheit schaffen. Der Weg zur renommierten Kanzlei für Themen wie Kryptowährungen  
und NFTs war für Arthur Stadler jedoch nicht immer einfach. 

Text: Chloé Lau
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Sicht der nächste große Sprung in der Evolution des 
Internets und der Blockchain-Anwendungsformen.“

NFTs (das Akronym steht für Non- Fungible  Tokens, 
zu Deutsch also „nicht austauschbare  Tokens“) sind 
einmalige digitale Vermögenswerte, die als neue 
Anlageklasse auch erhebliche Werte verbriefen kön-
nen. NFTs können in Form von Bildern, Videos und 
Songs existieren. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
 extrem vielschichtig: Wie bei Krypto währungen wer-
den NFTs in der Blockchain gespeichert, Trans-
aktionen können damit rückverfolgt und für jeden in 
einem öffentlichen Register, der Blockchain, trans-
parent ersichtlich gemacht werden. Wer den Private 
Key hat, ist Eigentümer des NFTs und des zugrun-
de liegenden Assets; freilich zu trennen ist die ur-
heberrechtliche Frage nach den Urheber- und Ver-
wertungsrechten. Auch sonst ist auf die faktischen 
und rechtlichen Risiken beim digitalen Marktplatz zu 
achten, inklusive der Versicherung der (zumeist ho-
hen) Vermögenswerte.

Neben der Rechtsberatung sehen sich Stad-
ler Völkel als Experten auch in der Verantwortung, 
 einen Aufklärungs- und Bildungsauftrag im deutsch-
sprachigen Raum zu leisten. Kurz vor unserem Ge-
spräch befand sich Stadler noch in einer Panel-
diskussion des hauseigenen Formats „Rooftop.Talks“ 
zum Thema „NFTs: Zukunft des Kunstmarktes“. Es 
diskutierten Bernhard Nessler alias „Nissla“ (Künst-
lerkollektiv Crypto Wiener), Alfred Weidinger (Direk-
tor des Francisco Carolinums in Linz) und Arthur 
Stadler, moderiert von Katharina Rustler (Der Stan-
dard, Kultur). Die Reihe, deren Gespräche üblicher-
weise auf der Dachterrasse der Kanzlei stattfinden, 
wurde im Juni 2019 ins Leben gerufen, als Serie in 
Kooperation mit der Tageszeitung Der Standard bzw. 
dem Brutkasten. Stadler: „Wir möchten für unsere 
Zuhörer Aufklärung und Information zu aktuellen Di-
gitalthemen schaffen, so auch zum Phänomen NFT. 
Die immensen Summen, die hier umgesetzt werden, 

sind für viele Menschen – leider – ein allzu großer 
Anreiz. Da können Fragen wie: ,Welche Rechte er-
werbe ich eigentlich mit dem Kauf?‘ und ,Welche Ri-
siken gehe ich damit ein?‘ schnell auf der Strecke 
bleiben.“ 

Der aktuelle Hype erinnert Stadler sehr an den 
ersten Bull-Market in der Kryptowelt: „Auch damals 
wurden Dinge gekauft, die viele gar nicht verstan-
den haben.“ Auch das Gegenteil ist der Fall: Eine 
Begebenheit, die für den promovierten Anwalt be-
sonders einprägsam war, war eine Erstberatung im 
Jahr 2017 mit Teenagern, die ihn zu „Crypto Kitties“ 
konsultierten. „Die Jugendlichen hatten extrem de-
tailliertes Wissen aufgebaut und mit eigenen weni-
gen Finanzmitteln selbst investiert. Ich glaube, dass 
diese heute ganz woanders sind.“ 

Bekanntermaßen zählen die Crypto Kitties heu-
te zu den ersten Projekten der NFT-Welt. Zuletzt 
gingen im September 2021 Crypto Kitties im Wert 
von umgerechnet 7,27 US-$ über den Tisch. Einzel-
ne Kitties wurden für 200.000 US-$ pro Stück ver-
kauft. Eine Rekordsumme ist das aber keinesfalls: 
Bei einer Auktion des renommierten Londoner Auk-
tionshauses Christie’s wurde das digitale Gemälde 

„Every days: The First 5000 Days“ des Künstlers Mike 
Winkelmann alias „Beeple“ im März für 69,3 Millio-
nen US-$ versteigert. Dass es sich bei NFTs nicht 
gezwungenermaßen um digitale  Kunstwerke han-
deln muss, zeigt der erste Tweet von Twitter-Grün-
der Jack Dorsey, der als NFT tokenisiert für 2,9 Mil-
lionen US-$ versteigert wurde. Im August 2021 
übertraf die Onlineplattform für NFT-Handel Open-
sea nach eigenen Angaben das erste Mal ein mo-
natliches Transaktionsvolumen von einer Milliarde 
US-$. Ein solch volatiler Markt bringt aber auch Ge-
fahren mit sich: Verschuldung, Scams und exorbitant 
hohe Gas Fees (Gebühren für Transaktionen auf der 
 Ethereum-Blockchain) aufgrund der hohen Nachfra-
ge sind nur ein paar davon. 

Information und gute Beratung sind daher für 
Stadler essenziell für alle, die in dem Markt Erfolg 
haben wollen. Für die eigene Kanzlei braucht es 
aber noch ein anderes Element, so der Jurist: „Fast 
noch wichtiger, um bei dem Treiben rund um NFTs 
und den Kryptomarkt einen Beitrag zu leisten, ist die 
Freude an der Materie. Wir befassen uns sehr ger-
ne mit diesen neuen Themen und Trends, das spürt 
man. Wäre das nicht so, wären wir nur halb so gut – 
da bin ich mir sicher.“ 
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Arthur Stadler ist Gründungspartner und 
Rechtsanwalt der Kanzlei Stadler Völkel. Er ist 
unter anderem auf die Gebiete Kryptowährun-
gen, NFTs, Urheberrecht, IP/IT, E-Commerce, 
Gambling und EU-Recht spezialisiert. Er pro-
movierte an der Universität Wien, mit Aus-
landsaufenthalten in Spanien (Universidad 
Carlos III de Madrid) und Luxemburg (EuGH).  


