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Kryptowährungen, Online-Gaming, 
E-Sports, Digital Assets und NFT – 
Ihre Rechtsanwaltskanzlei hat sich 
recht früh auf „ungewöhnliche“ 
Bereiche fokussiert. Was war die 
Intention dahinter?
Die Gründe waren mannigfaltig. Ein 
Grund war, dass uns das „Unbekann-
te“ gereizt hat. Wir hatten die Kanzlei 
2016 gegründet. Insbesondere der 
Sektor rund um Kryptowährungen 
und Blockchain-Anwendungen war 
damals – zumindest in Österreich – 
noch in den Kinderschuhen. Wir sind 
als Gründungspartner (Oliver Völkel 
und Arthur Stadler, Anm.) sehr glück-
lich darüber, dass wir in diesen Berei-
chen Meilensteine gesetzt haben. 

Ihre Kanzlei hat die ersten Initial 
Coin Offerings (ICOs) und Security 
Token Offerings (STOs) nach öster-
reichischem Recht betreut, ist im 
Aufsichtsrecht und bei NFT-Aus-
rollungen vorne dabei. Wie viel Auf-
klärungsarbeit mussten Sie – auch 
rechtlich – in den Bereichen Krypto 
und NFT in Österreich leisten? 
Diesen Punkt darf man nicht unter-
schätzen. Insbesondere der Krypto-
markt hat – so ehrlich muss man sein 
– einen gewissen Ruf. Dieser reicht 

im positiven Sinne von „Crypto is the 
future“ bis hin zu negativen Extre-
men wie „Alles Scam“. Wichtig ist 
und bleibt es aus unserer Sicht, das 
Thema Krypto verständlich zu machen 
und über Chancen und Risiken auf-
klären. Aus rechtlicher Sicht sind es 
da vor allem die großen Themen: Geld-
wäsche-Bekämpfung, Konsumenten- 
und Anlegerschutz, Wettbewerbsrecht 
und Marktaufsicht. Für diese Punkte 
bestehen legitime Gründe.

Die Kryptobranche und mit ihr 
auch der NFT-Markt hat hinsicht-
lich der Kurse als auch Bericht-
erstattung harte Monate hinter 
sich. Ist das ein Reinigungsprozess, 
aus dem der Markt gestärkt wieder 
hervorkommt? Oder sehen wir den 
Anfang vom Ende?
Die letzten Monate waren für die 
Branche nicht die einfachsten. Den-
noch sehe ich die Entwicklung nicht 
so negativ, wie sie momentan ge-
zeichnet wird. Der Blockchain-Tech-
nologie wohnt ein immenses Poten-
zial inne, das zum Großteil ungenutzt 
vor uns liegt. Reinigungsprozess 
trifft es daher aus meiner Sicht sehr 
gut; die Branche ist dabei, aus den 
Kinder schuhen herauszuwachsen.

Arthur Stadler ist Rechtsanwalt und 
Partner der Wiener Rechtsanwaltskanzlei 
Stadler Völkel. Er ist einer der führenden 
Experten auf dem Bereich von NFTs und 

Krypto in Österreich.

In welchem Bereich sehen Sie 
 aktuell die größte Nachfrage?
Ein großes Thema sind momentan 
NFT und damit verbundene Rechts-
fragen. Diese reichen von dem Be-
stand eines verbraucherrechtlichen 
Rücktrittsrechts, wie man es aus 
dem „klassischen“ Online-Shopping 
kennt, bis hin zu der Frage, ob mit 
dem Erwerb eines NFT auch ur-
heberrechtliche Verwertungsrechte 
eingeräumt werden. 

Welche Möglichkeiten bieten NFT 
für etablierte Unternehmen?
Derzeit wird mit NFT vor allem 
Kunst in Verbindung gebracht. Die 
Möglichkeiten sind aber durchaus 
vielfältiger. Jede Branche, in denen 
die Erbringung eines Echtheitsnach-
weises eine wichtige Rolle spielt, 
kann von NFT profitieren.

DER KRYPTO-NEUSTART
Die Kryptobranche hat harte Monate hinter sich. Doch laut 
Arthur Stadler, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Stadler 
Völkel, wird die Branche erwachsen – und bietet Chancen.
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