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Was ist eine Blockchain?

Eine Kette aus miteinander verbunden Informationen.



Wie funktioniert eine 
Blockchain?
● Dezentrales Netzwerk 
● Transparent 
● Nicht editierbar 

Was bedeutet das?

● Keine einzelne Stelle kontrolliert das System
● Wenn einer schummelt, fällt das den anderen auf
● Alle Informationen sind öffentlich und für jeden einsehbar
● Die Informationen sind für immer abgespeichert 

Die Blockchain schafft Vertrauen.



Wer kann die Blockchain 
nutzen?

● Jeder Mensch mit Internetzugang
● Es gibt im Prinzip keine “Gatekeeper”
● Die Regeln sind für alle gleich



Unterschiedliche Netzwerke



Unterschiedliche Netzwerke

● Zentralisierte Systeme sind vergänglich und leicht zu blockieren
○ Eine Instanz kontrolliert das System
○ Geo-Blocking / Zensur anfällig
○ [Uploadfilter in Spanien]

● Dezentrales System braucht einen Anreiz und ist nicht leicht zu blockieren
○ Die Gemeinschaft kontrolliert das System
○ Geo-Blocking / Zensur nur in zentralisierten Diensten (Metamask & Opensea)
○ [Tornadocash, Github]



Was ist das Internet?

Ein

● dezentral gehostetes
● öffentlich einsehbares
● unterschiedlich und manchmal auch gar nicht abgesichertes

Netzwerk mit vielen Datenbanken.



Was ist das Internet?

Was bringt die Blockchain dem bestehenden “Internet”?

● Upgrade (neue Funktionen & Möglichkeiten)
● Gedächtnis (Datenbank)
● Wertschöpfung (Digitale Inhalte werden verknappt & besitzbar)

Blockchain ist im Prinzip ein Upgrade für das Internet.



Vergleich Blockchain vs Internet

Internet

● Hardware 
● Browser
● Informationsaustausch
● öffentlich zugänglich (so ca…)
● vergisst … nur die unangenehmen Dinge 

vergisst es nicht (Streisand Effekt)
● Spam und Betrügereien

Blockchain

● Hardware 
● Crypto Wallet
● Peer 2 Peer Informationsaustausch
● öffentlich zugänglich (schon eher)
● vergisst nichts (das muss man erst mal 

verinnerlichen)
● lässt sich nicht austricksen
● Spam und Betrügereien



Blockchain

● Dezentral
○ kein Silo
○ offen für alle Teilnehmer
○ Ausfallsicherheit

● Öffentlich
○ Ich muss keinen Mittelsmännern vertrauen, die mir Informationen geben
○ Jeder kann die ausgetauschten Informationen einsehen/nachvollziehen

● Verschlüsselt und nicht editierbar
○ Sicherheit, dass die Informationen nicht nachträglich verändert werden können
○ Niemand kann Einträge löschen oder verändern
○ Informationen sind für die „Ewigkeit“ gespeichert



Blockchain ist nicht gleich 
Blockchain

● Proof of Work
○ Rechenleistung wird benötigt, um System/Transaktionen zu validieren
○ Hoher Energieverbrauch und hohe Hardwarekosten

● Proof of Stake
○ Finanzieller Einsatz (32 ETH für eine Node) wird benötigt, um System/Transaktionen zu 

validieren
○ Geringer Energieverbrauch und geringe Hardwarekosten



PoW vs PoS

PoW

● Bitcoin
● Ethereum (Merge is coming! —>)
● Doge Coin
● Litecoin
● Monero

PoS

● Cardano
● Solana
● Algorand
● Tezos
● Mina
● Polygon



Ethereum Merge von Proof of Work zu 
Proof of Stake

… und was es zu beachten gilt.

Für die Anwender: nix

Für die Node Betreiber: Update der Node und ggf. ein neuer Job

● Energieverbrauch wird um bis zu 99,5% reduziert (wir werden sehen)
● Merge auf PoS war schon im Whitepaper angegeben (wir haben es kommen 

sehen)
● Leitet Upgrade der Blockchain für weitere Effizienz Upgrades ein (wir freuen 

uns darauf, auch diese Upgrades bald zu sehen)
● Bsp.: Sharding (100.000 Transaktionen / Block)



Energieeffizientere Blockchains

● Tezos
● Matic/Polygon
● Solana

● Seem/Hive
● Flow
● Near
● xDAI / Gnosis
● ImmutableX
● Optimism

Ja, es gibt sie!

“Blockchain” und NFT sollte daher keineswegs ein 
Showstopper sein, diese spannende Technologie 
auch für das eigene Unternehmen einzusetzen. 



Non Fungible Token (NFT)

● Crypto Coins oder Token sind austauschbar
● 5 Euro Schein = 2 + 2 + 1 Euro Münzen

● NFTs sind nicht austauschbar
● Kein NFT ist 1:1 gleich
● Die Uhr vom Opa



Wie funktionieren NFTs?

● Datenbankeintrag auf der Blockchain
● Echtheitszertifikat bzw. Besitzurkunde
● Digitalen Inhalt / bzw. jegliche Güter
● Hat einen Zeitstempel

Wie ein verschlüsselter Ordner am PC. Man kann ablegen, was man möchte. Ein 
Bild, Video, 3D File, Musik, Grundstücke, Kleidung, … und nur die aktuellen 
BesitzerInnen können darüber verfügen. Verkaufen, verschenken, es bewegen.

Begriffe:

● Minten - NFT auf der Blockchain erstellen
● Traden - NFT kaufen / handeln



Wer nutzt NFTs?

● Ersteller digitaler Inhalte
● Künstler:innen / Sammler:innen
● Videospiele
● Metaverse
● Unternehmen
● Projekte (Kickstarter Mechanik … Betrüger: Rug Pull)
● Tickets
● Gutscheine

Die Grenzen sind noch nicht gefunden.



Beeple
happened



Visa Celebrities



Athletes

Sothebys & 
ChristiesMemes



Galleries
& Markets
exploded



Galleries
& Markets
exploded



Adidas

NFT 
Boyband





Alles nur Cashgrabs?

Nein!

Wer NFTs langfristig einsetzt, wird es in der Zukunft leicht haben, die Blockchain 
Technologie zu adaptieren. 

Die Blockchain soll aber für die Endverbraucher:innen nicht sichtbar oder spürbar 
sein.



Alles nur Cashgrabs?

● Fehler der anderen vermeiden
● User & Fanbase kennen
● Fiat Payment ermöglichen (Fiat Preise dynamisch an Crypto Preise anpassen)
● Hosted Wallets anbieten
● Switch von Hosted auf Self-hosted ermöglichen
● Technologie im Hintergrund laufen lassen
● Digitales Collectible / Sammelbild / Abzeichen / Sticker / Badge statt NFT
● Community schon jetzt stärken und an sich binden
● Denn NFTs & Blockchain ermöglichen stärkeres Band 
● Userdaten sind sehr limitiert, aber wertvoller als Telefonnummer und E-Mail-Adresse (denn sie 

werden in der Regel nicht so häufig gewechselt und ich sehe mehr über die Interessen der Fanbase)
● Ein Crypto Wallet (User Login) kann überall andocken (auch bei meinen Kooperationspartnern)
● Bietet eine Vielzahl neuer & spannender Möglichkeiten



Beispiele für Blockchain Tech in 
Unternehmen
Eigentlich besitzen wir selbst gekaufte digitale Güter nicht wirklich (zentrale 
Datenbanken) und diese Güter werden wir auch nur schwer wieder los (kein Marktplatz). 

● Kundenkarte  inkl. Sammelpunkte (Jö, Punkte)
● User Logins mit Wallets koppeln
● Aktivitäten und “Badges” als Belohnungen (NFTs, aber nenne es nicht so)
● Offene Plattformen, die man mittels Crypto Wallet ansteuern kann (Cryptovoxels 

Space)
● Proof of Attendence Badges (NFT, aber sags keinem)
● Permanente Gutscheine (bsp: CryptoKrapfen)
● Engere Verbindung zu Zielgruppe (man will mit den NFTs was tun können)
● Abfragen, für Zugang zu exklusiven Inhalten
● Nicht permanent neue Kollektionen rausbringen / verkaufen



Starbucks Odyssey

Loyalty Programm mit Polygon Blockchain, auf der alles abgebildet wird.

● Branding, Communitybuilding, Loyalty (altes Rezept)
● Vision & Connectivity (die Zukunft zeigen und gemeinsam beschreiten)
● Identity (Bestehende Kundenlogins werden genutzt, kein Wallet wird benötigt. Hosted Wallet wird im 

Hintergrund angelegt)
● Costs (Gering bis mittel. Läuft rein online)
● Whales (Badges oder Digital Collectibles können weiterverkauft werden. Sammelpunkte bestimmt 

auch getauscht)
● Marketplace (Fiat only. Super Onboarding!)
● Blockchain (Merken die Nutzer:innen nicht mal, aber sie können, wenn sie bereit dazu sind)
● Art (Neue Kooperationen mit Künstler:innen können entstehen, die bereits im Space aktiv sind)
● Join? (Anmeldeliste, bei der man sich bereits jetzt eingtragen kann)

Thanks @tropoFarmer for summing up the campaign that easy for us! <3



Non-fungible Token Projekte made 
in Austria
● Cryptostamp der Post
● Klimt Kuss vom Belvedere
● Schiele Werke vom Leopold Museum
● Encode Graphics
● NFTunes
● ÖFB NFT
● MovieShots
● Tokapi
● CryptoWiener
● CryptoKrapfen von Ströck
● A1 eSports Key



Cryptostamp der Post

● Jedes Jahr neue 
Kollektionen

○ Sub Kollektionen
● Eth Main Chain oder 

andere Layer
● Fiat

○ Crypto



Klimt Kuss vom Belvedere

● Kunstwerk digital in 10.000 
Teile zerteilt

● Eth Main Chain
● Fiat/Crypto



Schiele NFTs vom Leopold Museum

● Unterschiedliche 
Seltenheiten und 
Preisgestaltung

● Eth Main Chain
● Fiat/Crypto



Encode Graphics

● Unterschiedliche 
Kollektionen

● Eth Main Chain
● Crypto



NFTunes Mozart Beats

● Unterschiedliche 
Kollektionen

● Eth Main Chain
● Crypto



ÖFB NFT

● Eine Kollektion
● Eth Main Chain
● Crypto



MovieShots

● Eine Kollektion, weitere in 
Planung

● Eth Main Chain
● Crypto



Tokapi

● Fiat Marktplatz
● Polygon / Eth Main Chain
● Hosted Wallets
● Fiat



CryptoWiener 

● Unterschiedliche 
Kollektionen

● Eth Main Chain
● Crypto

Aktuelle Ausstellung

PIXELS by CryptoWiener 

im OK Linz bis 26.02.2023



CryptoWiener Kooperationen 

● CryptoKrapfen - A runde 
Gschicht

● Gamer Keys - Ready to play
● Eth Main Chain
● Gratis



Energieeffizientere Blockchains

● Tezos
● Matic/Polygon
● Solana

● Seem/Hive
● Flow
● Near
● xDAI / Gnosis
● ImmutableX
● Optimism

Ja, es gibt sie!

“Blockchain” und NFT sollte daher keineswegs ein 
Showstopper sein, diese spannende Technologie 
auch für das eigene Unternehmen einzusetzen. 

Nische suchen und dort die eigene Community 
aufbauen! 



Collectibles und Kryptokunst

● Collectible
○ Sammelgegenstand in div. 

Ausführungen
○ Kann alles sein
○ Häufigste Mechanik -> 

10K PFP Projekte
○ Metaverse Avatare
○ Access Token

● Kunst als NFT
○ 1/1
○ Editionen



Hosted vs. Self-hosted Wallets

● Hosted
○ Plattform erstellt ein Wallet und verwaltet es für seine Nutzer:innen
○ Not your Keys, Not your Coins/NFTs

● Self-hosted
○ Ich besitze, was ich im Wallet habe
○ Niemand kann mir die Tokens wegnehmen



Royalties

Sind quasi Tantiemen für weiterverkäufe

● 10% für Artists und Kunst
○ Wurde in den ersten Jahren in der Community ausgehandelt
○ Wird aktuell getrieben von den “Flippern” wieder neu diskutiert

● 0 - 5% für Projekte und Brands
○ Market Fee bei ca. 2,5% (Opensea) 
○ Kickstarter + Folgeeinnahmen bei erfolgreichem Projektverkauf



On-Chain Storage

● IPFS
○ verteiltes Peer-to-Peer-Dateisystem
○ ermöglicht Informationsaustausch auch bei regionalen Blockierungen
○ räumt sich selbst auf, außer Information ist “gepinnt” 
○ Medienfiles

● Arweave
○ Permaweb
○ Nodes wird
○ Medienfiles

● 100% On-Chian
○ Nicht geeignet für große Datenmengen
○ Bildinformationen in Form von Code auf der Blockchain
○ Code / SVG



Provenance

Woher kommt ein NFT eigentlich? 

● Ersteller Wallet
● Smart Contract
● Zeitstempel
● Historie des NFTs und seiner Aktivitäten







Pixel statt Pinsel



Vielen Dank!
Jetzt kommt Kai Erenli!





Mein “NFT”!

Non-Fungible

Token



Rechtliches - Steuerrecht

● Gemäß § 27b Abs 4 EStG ist eine Kryptowährung „eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank 
oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte 
Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von 
natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, 
gespeichert und gehandelt werden kann“.

● Darunter fallen somit öffentlich angebotene Kryptowährungen, die eine Akzeptanz als Tauschmittel genießen. Dies 
trifft auch auf sogenannte „Stablecoins“ zu, bei denen der Wert durch einen Mechanismus vom Wert einer 
zugrundeliegenden gesetzlichen Währung oder anderen Vermögenswerten abhängen soll.

● Nicht erfasst – mangels Eigenschaft als Tauschmittel – sind sogenannte „Non-Fungible Token“ (NFT) und 
„Asset-Token“, denen reale Werte zugrunde liegen (zB Wertpapiere, Immobilien). Die Besteuerung dieser 
Produkte richtet sich je nach Ausgestaltung nach den allgemeinen ertragsteuerlichen Bestimmungen.

● NFT dürfen daher keine wertpapierähnlichen Funktionen aufweisen, um die Anwendung des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes oder der der Prospektpflicht zu vermeiden.



Rechtliches - Bürgerliches Recht

● Zur Rechtsnatur von NFT gibt es noch keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung!
● Der Wert eines NFT ergibt sich aus seiner Einzigartigkeit (nicht aus der Nutzbarmachung durch gleichartige Vervielfältigung)
● Das ABGB sieht für die Eigentumsübertragung zwei Voraussetzungen vor:

○ Titel (den Rechtsgrund, zum Beispiel Kaufvertrag) und
○ Modus (wie die Übergabe des Besitzes am Kaufgegenstand).
○ Erst wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, wird Eigentum übertragen.

● Über den Smart Contract können Verträge mit einem Leistungsaustausch (zB. NFT gegen Kryptowährung) abgebildet werden.
● Mittels des Smart Contracts werden rechtlich relevante Handlungen gesteuert, kontrolliert und dokumentiert. Voraussetzung ist, dass 

digital prüfbare Ereignisse vorliegen (Wenn-Dann-Funktion: tritt die festgehaltene Bedingung ein, wird die im Code geregelt 
Konsequenz durchgeführt).

● Smart Contracts eignen sich daher besonders gut für typisierte Fälle, wie zB. die automatische Übertragung von NFT sobald die 
vorgesehene Menge an Kryptowährung übertragen wurde.

● D: Durch die Zuordnung der Token zu einem einzigartigen Berechtigten und die durch den Smart Contract gewährleistete 
Transparenz der Inhaberstellung wird dem sachenrechtlichen Publizitäts- und Spezialitätsgrundsatz hinreichend Rechnung getragen.

● ABER!!!



Rechtliches - Urheberrecht

● Contra Bürgerliches Recht, Pro Urheberrecht:
○ „Eigentumsrechte gibt es allein bei körperlichen Sachen und nicht an digitalen 

Werken. Hierfür kommt regelmäßig die Übertragung von Nutzungsrechten in 
Betracht, welche aber einzeln und explizit eingeräumt werden müssen.“

● NFT basieren auf einer computergenerierten Zeichenkette und erfüllen damit 
nicht die Anforderungen an eine eigentümliche geistige Schöpfung iSd § 1 UrhG.

● Allerdings kann (und wird in der Regel) das zum NFT gehörende Werk dem 
Schutz des Urheberrechts unterliegen.

● Das zum NFT gehörende Werk entsteht mit dem Realakt der Schöpfung
● Rechteinhaber und Urheber des zum NFT gehörende Werks ist, wer es 

geschaffen hat. (Können auch mehrere Personen sein!)



Rechtliches - Urheberrecht

● Urheber entscheidet ob er oder sie nur das Werk verkaufen oder auch Rechte daran übertragen 
möchte.

● Recht am NFT ≠ Nutzungsrecht am Werk. Der Erwerb eines NFT, der das Kunstwerk oder eine 
Verlinkung dazu beinhält, führt nicht gleichzeitig zum Erwerb des Nutzungsrechtes am Werk!

● Auch hier hilft wieder der Smart Contract. In diesem können die lizenzrechtlichen Bestimmungen 
hinterlegt und dokumentiert werden.

● Neu! §24c UrhG: Zweckübertragungsgrundsatz und unbekannte Verwertungsarten
● Neu!!! §37b UrhG: Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung

● Die jeweilige rechtliche Bedeutung einer NFT-Übertragung wird individuell und privatautonom von 
den Vertragsparteien bestimmt und kann je nach Vertragsgestaltung unterschiedlich sein; 
insbesondere kann sie nur einzelne Nutzungsarten umfassen



Wie sicher ist der Smart Contract?
Wie sicher sind die Vertragsdaten?

Non-Fungible

Token



Das Levelsystem für das Zertifikat - WORK IN PROGRESS!



Vielen Dank!
Das war Kai Erenli!


