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Dr. Tim Bagger von Grafenstein /David Bischof f*

Im Bereich des Sports bestehen umfangreiche Gestaltungs-

möglichkeiten für NFT-Produkte. Anders als in anderen

Bereichen sind im Sport häufig eine Vielzahl von Rechtein-

habern betroffen, deren jeweilige Rechte vor der Erstellung

und Verwertung von NFT-Produkten zu beachten sind. Bei

der Übertragung von NFT-Produkten ist zwischen der

Übertragung der Rechte am NFT selbst und der Rechte am

NFT-Content zu differenzieren, wobei Rechteinhaber im

Sport häufig verschiedene Rechtevorbehalte regeln sollten,

um bestehende (exklusive) Partnerschaften nicht zu verlet-

L EjE^i@il;;yri]g

Die »NFT-Goldgräberstimmung ist auch im Sport längst

angekommen und die verschiedenen Stakeholder, wie Z.B.

Verbände, Ligen, Clubs, Sportler^innen und Dienstleister,

versuchen durch die Erstellung und Verwertung unter-

schiedlichster NFT-Produkte Erlöspotentiale bestmöglich
zu maximieren und den Fans besondere Erlebnisse zu ver-

schaffen.1 Bei der Erstellung und Verwertung von NFT im

Sport sind - anders als in anderen Bereichen - eine Viel-

zahl an Rechteinhabern betroffen, weshalb diverse Beson-

derheiten zu beachten sind, die nachfolgend dargestellt

werden sollen.

Aufgrund immer wieder zu beobachtender Uneinheitlich-

keiten in diesem rechtlich noch „jungen" und sich im

Fluss befindlichen Bereich sowie im Sinne einer bestmög-

lichen Klarheit bei der Verwendung von Begriffen verste-

hen die Verfasser die nachstehenden beitragsrelevanten

Begriffe wie hier jeweils beschrieben:
- „NFT" bezeichnet nicht das Produkt selbst, sondern die

Technologie, die einem NFT-Produkt zugrunde liegt.

- „NFT-Content bezeichnet den digitalen Inhalt, der mit

einem NFT unmittelbar verknüpft und den Nutzer^in-

nen visuell angezeigt wird.

- „NFT-Produkt bezeichnet den Oberbegriff für die

Kombination der Technologie NFT mit dem NFT-Con-

tent, die das venvertbare Produkt darstellt.

- „Nutzer^innen bezeichnet alle natürlichen und juristi-

sehen Personen, die ein NFT-Produkt erwerben und

für eigene Zwecke verwenden oder als Käufertnnen

selbst an andere Nutzer^innen verkaufen.

Ausgehend von diesem Verständnis wird nachfolgend

kurz der technische Hintergrund als Basis dargestellt

(hierzu unter II.), um darauf aufbauend aufzuzeigen, wel-

ehe Formen von NFT-Content im Bereich des Sports zu

beobachten sind (hierzu unter III.), welche Rechteinhaber

in diesem Zusammenhang betroffen sind (hierzu unter

IV.) und wie Übertragungen von NFT-Produkten recht-

lich einzuordnen sind (hierzu unter V.)

Zur Schaffung einer Grundlage für die anschließenden

sportspezifischen Ausführungen bedarf es zunächst einer

Erläuterung des technisch-tatsächlichen Rahmens der Er-

Stellung und Verwertung von NFT anhand der insoweit

relevanten Schlagworte „Blockchain , „(Non-)Fungible

Token", „Interplenetaty File System und „Smart Con-

tract".

l. Elod':diaiim

Die Erstellung von NFT-Produkten erfolgt auf der Basis

einer Blockchain. Eine Blockchain ist eine dezentral ver-

waltete Datenbank, bei der die Datenblöcke durch Einbin-

düng von Transaktionsdaten, insbesondere der Hashwerte

des jeweils vorherigen Datenblocks, miteinander verkettet

werden.2 Dadurch entsteht eine kryptographisch abge-

sicherte und manipulationssichere Kette von Datenblö-

cken.3 Die Blockchain wird nicht zentral auf einem Server

gespeichert, sondern dezentral über ein Peer-to-Peer Netz-

werk verwaltet, über das alle Nutzer^innen als teilnehmen-

de Nodes (= Netzwerkknoten) miteinander verbunden

sind.4

* Die Autoren sind Rechtsanwälte bei der auf Sportrecht speziali-

sierten Kanzlei Lentze Stopper Rechtsanwälte mit Sitz in Mün-

chen und Berlin.

l Siehe zu dem breiten Spektrum der Anwendungsfälle auch den

Beitrag von Jakob, IPRB 2022, 140 (in diesem Heft).

2 Conrad in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Daten-

schutzrecht, 3. Aufl. 2019, § 33 Rz. 474; Möllenkamp/Shmatenko

in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht,

57. Aufl. 2022, Teil 13.6 Rz. 3.

3 Schmidt/Pruß in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und

Datenschutzrecht, 3. AuH. 2019, § 2 Rz.541.

4 Conrad in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Daten-

schutzrecht, 3. Aufl. 2019, § 33 Rz.474.
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2. iH^\sH^Wi^ki^ T^Es;rtiu

Ein Token ist zunächst einmal der Datenbankeintrag, der

als sog. Special Transaction innerhalb eines Blocks der

Blockchain existiert. Bei Tokens wird zwischen Fungible

Tokens und Non-Fungible Tokens differenziert. „Fungi-

bei bedeutet, dass ein Vermögensgegenstand bzw. ein As-

set 1:1 gegen andere Gegenstände bzw. Assets der gleichen

Art, Menge und Güte austauschbar ist. In einem solchen

Fall spricht man von einem sog. intrinsischen Token.5

Fungible Tokens sind untereinander beliebig und gleich-

wertig austauschbar, weshalb sie insbesondere bei Krypto-

währungen eingesetzt werden (z.B. Bitcoin). Ein Non-

Fungible Token (NFT) kann dagegen den Nachweis des
Eigentums bzw. Besitz- oder Nutzungsrechts an einer

konkreten tokenisierten Sache erbringen. Ein NFT kann

nicht wie Fungible Tokens frei als Zahlungsmittel genutzt

werden, sondern dient einzig als Legitimationsnachweis

an einem ganz bestimmten Vermögenswert - dem NFT-

Content. „Nicht fungibel bedeutet daher, dass der Ver-

mögensgegenstand bzw. das Asset als NFT-Content nicht

mit anderen Assets seiner Art tauschbar ist, sondern in

seiner Art und in Abhängigkeit vom verknüpften Ver-

mögenswert einzigartig ist. Es handelt sich hierbei um ei-

nen sog. extrinsischen Token.6

NFT sind einzigartig und können nicht vervielfältigt oder
in der Blockchain ausgetauscht werden, weshalb sie mani-

pulationssicher sind und stets eine eindeutige Zuordnung

zum jeweiligen Inhaber erfolgen kann.7 Das bedeutet aber

nicht zwingend, dass es ein NFT-Produkt nur einmal ge-

ben muss. Wie etwa bei physischen Sammelkarten ist es

auch bei digitalen Sammelkarten, die auf NFT basieren

möglich, dass diese mehrfach existieren und unterschiedli-

ehe NFT mit demselben NFT-Content verknüpft sind.

NFT-Produkte können sich daher in Bezug auf ihre Eigen-

schaften und Seltenheit unterscheiden, wodurch Z.B. NFT-

Produkten mit höherwertigen Eigenschaften eine höhere

Seltenheit zugeordnet werden kann.

Zudem sind die einzelnen NFT bloße Daten und haben

keinen für sich isoliert bestehenden Wert.8 Die Wertbil-

düng - sog. Tokenisierung - erfolgt erst, indem den ein-

zelnen NFT ein bestimmter Anspruch oder Vermögens-

gegenstand als Vermögenswert zugewiesen wird, der über

den NFT genutzt werden kann.9 Der NFT dient daher als

Zugangsschlüssel zum jeweiligen Vermögenswert und er-

möglicht dessen Nutzung und eine eindeutige Identifizie-

rung des NFT-Contents.

3. BsTtei'pleniiiKSiiy Fi!y Syäir:^ii'^ (apFS)

Der NFT-Content als solcher wird nicht in den NFT selbst

oder die Blockchain eingebunden, sondern in der Regel

auf einem Interplenetary File System (IPFS) gespeichert

und von dort eindeutig einem NFT zugewiesen. Auf dem

IPFS können sämtliche digitalen Inhalte, die mit einem

NFT verknüpft werden sollen, gespeichert werden. Das

IPFS kann zwar im Grundsatz entweder über ein zentrales

System gehastet oder dezentral organisiert werden, aller-

dings kommen bei NFT nahezu ausschließlich dezentrale

IPFS zum Einsatz. Das führt dazu, dass der NFT-Content

nicht mehr gelöscht werden kann, da wegen der dezentra-

len Organisation kein Zugriff auf diesen erfolgen kann.

Das bedeutet, dass der NFT-Content, der in ein dezentra-

les IPFS eingestellt wird, dauerhaft existiert und nicht

mehr entfernt werden kann.10 Zudem kann auf einen de-

zentral organisierten IPFS ohne technische Einschränkun-

gen jederzeit und von sämtlichen Plattformen zugegriffen

werden.

j iüä&'5V£i2äT^!!:ii?2[]^:

l Die dezentrale Organisation des IPFS hat zur Folge,

dass nicht einmal der Betreiber des IPFS in der Lage ist,

einen einmal erstellten NFT zu einem späteren Zeit-

punkt zu löschen bzw. aus dem IPFS zu entfernen. Das

bedeutet, dass NFT weltweit dauerhaft verfügbar blei-

ben. Dies kann in juristischer Hinsicht erhebliche Fol-

gen haben, sofern ein NFT-Produkt rechtsverletzend ist,

da die jeweilige Rechtsverletzung weder beendet noch

beseitigt werden kann. Dies ist indes keine Schwäche

von NFT, sondern vielmehr eine wichtige Besonderheit.

Die dezentrale Organisation und der dauerhafte Besitz

zeichnen NFT gerade aus und führen zu deren Wertbil-

düng und begründen u.a. die erhebliche Nachfrage.

Bei einem Smart Contract handelt es sich um ein Pro-

tokoU, das im Quelltext Festlegungen von unveränderli-

chen Regeln enthält, die dazu führen, dass beim Auftreten

bestimmter Ereignisse oder bei bestimmten Eingaben eine

vordefinierte Handlung bzw. Änderung am jeweiligen Da-

tensatz - Z.B. einer Blockchain - automatisiert vorgenom-

men wird.11 Der Smart Contract ist daher kein Vertrag im

Rechtssinne, sondern ein Protokoll, das digital prüfbare

Ereignisse verarbeitet und rechtlich relevante Handlungen

ausführt und dokumentiert.12 Mittels Smart Contracts

können NFT getauscht oder verkauft werden, der jeweilige

Transaktionsvorgang wird durch die Blockchain protokol-

liert, so dass jederzeit der Inhaber des NFT-Produkts

nachverfolgt werden kann.

Der eigentliche (= rechtliche) Vertragsschluss muss dem

Smart Contract vorgelagert sein, der Smart Contract über-

nimmt lediglich dessen technische Abwicklung.13

5 Mölknkamp/Shmatenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch

Multünedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teü 13.6 Rz. 30.

6 Möllenkamp/Shmatenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch

Multimedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teil 13.6 Rz. 30 u. 46.

7 M.öllenkamplShmatenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch

Multimedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teü 13.6 Rz. 8.

8 Kaulartz/Matzke, NJW 2018, 3278.

9 M.ölknkamplShmatenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch

Multimedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teü 13.6 Rz. 8.

10 Vgl. Stadtfeld/Hahn, SpuRt 2022, 146, 147, m.w.N.

11 Möllenkamp/Shmatenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch

Multimedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teil 13.6 Rz. 15; Schmidt/

Pruß in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Daten-

schutzrecht, 3. Aufl. 2019, § 2 Rz. 554 f.

12 Guggenberger in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multi-

media-Recht, 57. Aufl. 2022, Teil 13.7 Rz. l u. 4.

13 Guggenberger in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multi-

media-Recht, 57. Aufl. 2022, Teü 13.7 Rz. 5.
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srBiinweis:

Folgende Zusammenstellung dient zur Kurzerläuterung

von NFT:

l. Die Erstellung von NFT erfolgt innerhalb einer

Blockchain.

2. Der NFT-Content wird regelmäßig nicht in der

Blockchain selbst, sondern auf einem IPFS als dezen-

trales Speichersystem gespeichert.

3. Zu differenzieren ist zwischen dem NFT-Content

und dem NFT, die aufgrund ihrer unmittelbaren

Verknüpfung das NFT-Produkt büden.

4. Der NFT dient dabei vorrangig als Legitimations-

nachweis hinsichtlich des verknüpften Vermögens-

werts, dem NFT-Content.

5. Der NFT-Content wird spiegelbildlich einem be-

stimmten NFT zugeordnet, wobei nicht der NFT-

Content als Parameter an den Smart Contract über-

geben wird, sondern ein Hashwert, der den NFT un-

mittelbar mit dem NFT-Content verknüpft und es er-

möglicht, den NFT-Content vom IPFS abzurufen.

6. Der Smart Contract ist kein Vertrag im Rechtssinne,

sondern ein Protokoll, das digital prüfbare Ereignisse

verarbeitet und rechtlich relevante Handlungen aus-

führt und dokumentiert.

SIE, NFT-Content Is'n Sposl
Eine Tokenisierung kann von nahezu allen digitalen In-

halten erfolgen, weshalb unterschiedlichste NFT-Produkte

generiert werden können, denen Z.B. Bild-, Audio- und/

oder Videodateien als NFT-Content zurgunde liegen. Die-

se vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten von NFT-Pro-

dukten werden auch im Bereich des Sports genutzt. NFT-

Produkte können hier Z.B. als reine digitale Sammelkarte,

audiovisuelle Highlight-Clips von Spielen oder virtuelle
Managerspiele ausgestaltet sein, wobei für die NFT-Pro-

dukte unterschiedlicher NFT-Content aus dem Bereich

des Sports genutzt werden kann.

l. Bilder

Die gängigste Form von NFT-Produkten ist derzeit wohl

(noch) die Ausgestaltung als rein digitale Sammelkarte,

bei der der NFT-Content aus einem statischen Bild be-

steht. Bei solchen Bildern kann es sich Z.B. um Porträt-

oder Actionbildern von Spieler^innen, um Abbildungen

von Trophäen oder Pokalen oder um JVtischformen hie-

raus bzw. andere kreative Büder handeln. Bei der Verwen-

düng von Bildern als NFT-Content ist zu beachten, dass

diese urheberrechtlich als Lichtbildwerk i.S.v. § 2 Abs. l

Nr. 5 UrhG oder jedenfalls als Lichtbüd i.S.v. § 72 UrhG

geschützt sind. Außerdem können verschiedene Marken

(z.B. Logos, Sponsoren-Brands) auf dem verwendeten Bild

zu sehen sein, die ebenfalls Schutz genießen. Bei der Ab-

bildung von Sportler^innen sind zudem deren Persönlich-

keitsrechte zu berücksichtigen.

der DFL). Bei solchen NFT-Produkten werden in der Re-

gel besondere Spielszenen zusammenfassende Highlight-

Clips aus der Übertragung einer Sportveranstaltung toke-

nisiert. Die Nutzer*innen solcher NFT-Produkte haben

die Möglichkeit, sich diese audiovisuellen Aufnahmen an-

zusehen. Die audiovisuellen Aufnahmen von Sportver-

anstaltungen können im Einzelfall als Filmwerk i. S. v. § 2

Abs. l Nr. 6 UrhG geschützt sein, wobei jedenfalls ein

Schutz als Laufbilder i.S.v. § 95 UrhG in Betracht kommt,

wenn die für ein Filmwerk erforderliche persönliche geis-

tige Schöpfung nicht erreicht wird. Besteht der NFT-Con-

tent aus audiovisuellen Aufnahmen, sind insbesondere die

Rechte der beteiligten Verbände oder Ligen und von deren

autorisierten Rechteverwerten zu beachten.

3. 3D-Abbäldunseii von Artelf3M@ii

NFT-Produkte können im Bereich des Sports auch aus

3D-Abbildungen von sog. Artefakten bestehen. Artefakte

können Z.B. Trophäen, Pokale, Trikots oder Bälle sein. Bei

der Erstellung einer 3D-Abbildung von solchen körper-

lichen Gegenständen ist zu beachten, dass grundsätzlich

die vorherige Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers

notwendig ist, sofern die 3D-Abbildung anschließend

kommerziell verwertet werden soll. Der urheber- (§17

UrhG) und der markenrechtliche (§ 24 MarkenG) Er-
schöpfungsgrundsatz beschränken sich jeweils ausschließ-

lich auf die körperliche Weiterverbreitung des in Verkehr

gebrachten Gegenstandes und damit auf die konkrete kör-

perliche Verbreitungsform. Bei der Erstellung einer 3D-

Abbüdung wird das Artefakt allerdings nicht mehr in sei-

ner ursprünglichen körperlichen Verbreitungsform ver-

wendet, sondern in einer eigens erstellten digitalen Ver-

breitungsform. Eine solche Digitalisierung eines körper-

lichen Gegenstands stellt eine zustimmungspflichte Ver-

vielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Gegen-

Stands oder eine zustimmungspflichtige Nutzung einer

Marke dar.

4. yos'zygsrechte

Verschiedene NFT-Produkte werden im Sportbereich

mittlerweile so ausgestaltet, dass mit diesen bestimmte vir-

tuelle oder reale Vorzugsrechte verbunden sind. Der mit

dem NFT-Produkt verknüpfte NFT-Content ist in einem

solchen Fall häufig zweitrangig und der Wert des NFT-

Produkts ergibt sich in erster Linie aus dem verbundenen

Vorzugsrecht (z.B. (VIP-)Tickets, Meet & Greets mit Tes-

timonials etc.). Denkbar ist in diesem Zusammenhang

etwa auch, dass das NFT-Produkt als Echtheitszertifikat

für den physischen Gegenstand füngiert, der als NFT-

Content virtuell abgebildet wird (z.B. Originaltrikot eines/

r Spieler^in) und die Inhaberschaft des physichen Gegen-

Standes zwingend rechtlich mit der Inhaberschaft am

NFT-Produkt verbunden ist.

Im Sportbereich sind immer häufiger NFT-Produkte an-

zutreffen, deren NFT-Content aus audiovisuellen Aufnah-

men besteht (wie Z.B. die „Mutter der NFT-Produkte im

Sport, die sog. NBA Top Shot, oder die sog. NFT Moments

Rsehtdnhaberschaft am MRT°€oE'i£©rr£

Nach der vorstehenden Darstellung der unterschiedlichen

Ausprägungen von NFT-Content im Sport soll nachfol-

gend - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - aufgezeigt

werden, welche Rechtssubjekte Inhaber des jeweiligen

NFT-Contents sein können und welche Besonderheiten

ip-rb.de
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hinsichtlich originärer oder derivativer Rechtezuordnun-

gen zu beachten sind. Exemplarisch wird dabei auf den

professionallen Fußballbereich in Deutschland abgestellt.

Das sog. Ein-Platz-Prinzip stellt einen Grundpfeiler der

europäischen Sportorganisation dar. Im Kern führt dieses

beinahe durchgängig durch die Satzungen der intematio-

nalen, kontinentalen und nationalen Sportverbände gesi-

cherte und gerichtlich anerkannte Prinzip dazu, dass es im

Fußballbereich mit der FIFA genau einen Weltverband,

mit der UEFA einen europäischen Kontinentalverband,

mit dem DFB einen deutschen Nationalverband und mit

der DFL einen deutschen Ligaverband der Clubs der Bun-

desliga und der 2. Bundesliga gibt. Bei diesen Verbänden

und Ligen wird ein Großteil der Vermarktungs- und Ver-

wertungsrechte am jeweiligen Wettbewerb kraft der Vor-

gaben der einschlägigen Satzungen und Ordnungen zen-

tral gebündelt. Daher stehen auch diejenigen Rechte am

NFT-Content, die sich auf den entsprechenden Wett-

bewerb oder die Liga als Ganzes beziehen, den Verbänden

bzw. Ligen zu.

Umfasst sind hiervon insbesondere Markenrechte (z.B.

Name und/oder Logo des Verbands bzw. der Liga, Logos

von Pokalen und sonstigen Trophäen etc.). Zudem bün-

dein die Verbände bzw. Ligen in der Regel sämtliche

Rechte an Einzelbildern und Videosequenzen von den Ur-

hebern bzw. Inhaber der einschlägigen Leistungsschutz-

rechte als originäre Rechteinhaber (v.a. Fotograf'innen,

Host Broadcaster, s. sogleich unten IV.4.) und können die

entsprechenden Nutzungsrechte an Dritte insbesondere

auch zu kommerziellen Zwecken unterlizenzieren.

2. auös

Neben der Gruppen- (DFL) bzw. Zentralvermarktung

(DFB) verbleibt den Clubs in der Regel Raum für eine in-
dividuelle Vermarktung ihrer kommerziellen Rechte, ins-

besondere ihrer Marken- und sonstigen Kennzeichenrech-

te (z.B. Club-Logo, -Name, -Farben, Trikotdesign, Stadion,

Maskottchen). Außerdem können Clubs in einem be-

stimmten Umfang auch ihre Spieler^innen individuell ver-

markten.

Im Zuständigkeitsbereich der DFL wird zum Wähle des
Erhalts des Ligencharakters unterschieden zwischen

sog. Individualprodukten, welche die Clubs in Eigen-

regle vermarkten können, und sog. All-In-One-Produk-

ten, hinsichtlich derer ein sog. Bündelungsverbot exis-

tiert: Hiernach haben die Clubs zu gewährleisten, dass

ihre Vermarktungsrechte nur so genutzt und venvertet

werden, dass keine Angebote/Produkte hergestellt wer-

den, die die Bundesliga und/oder 2. Bundesliga in ihrer

Gesamtheit oder in relevanten, nicht unwesentlichen

Teilen umfasst. Es ist daher von jedem Club insbeson-

dere bei Abschluss individueller Verträge sicherzustel-

len, dass keine Vermarktung (a) als Angebots- oder

Produktbündelung mit anderen Clubs, (b) als Preisbün-

delung mit anderen Clubs, (c) mit mehr als zwei ande-

ren Clubs gemeinsam oder (d) als „bundesligabezogene

Vermarktung (z.B. unter Verwendung von Logos der

DFL) stattfindet.

Sofern das NFT-Produkt eine Abbildung eines/r Spieler^in

enthält, auf einem Trikot der Name eines/r Spielers'<-in ab-

gedruckt ist oder mit dem Namen der Spieler^innen das

NFT-Produkt gekennzeichnet werden soll, sind die Na-

mens- und Persönlichkeitsrechte der Spieler^innen betrof-

fen. In diesem Zusammenhang sieht der Musterarbeitsver-

trag der DFL vor, dass die Namens- und Persönlichkeits-

rechte der Spieler;+innen während der Vertragslaufzeit und

nach Beendigung des Vertrags durch den Club genutzt

werden dürfen, sofern ein erkennbarer Bezug zum Zeit-

räum besteht, in dem der/die Spielertn beim Club unter

Vertrag stand, und die Eigenschaft als ehemalige/r Spie-

lertn erkennbar ist. In Ziffer E. 2.1 des Musterarbeitsver-

trags der DFL heißt es hierzu:

„Zeitlich räumt der Spieler dem Club die Vermarktungs-

rechte für die Schutzdauer des jeweiligen Rechts ein. Inso-

fern bleibt der Club für die Dauer, für die das betrejfende
Recht Schutz genießt, ausdrücklich auch nach Beendigung

des Spielervertrags exklusiv berechtigt, die Vermarktungs-

rechte im Umfang dieser Ziffer E.2 zu nutzen und zu ver-

werten, allerdings nur unter der Maßgabe und der Voraus-

setzung, dass die Verwertung einen erkennbaren Bezug zu

dem Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Club unter Ver-

trag stand, und zu der Eigenschaft des Spielers als ehemali-

ger Spieler des Clubs hat...

Die Verwendung des Namens und von Abbildungen des/r

Spieler^in für NFT-Produkte wird daher von dieser Rech-

teeinräumung auch nach Beendigung des Vertrags mit

dem/der Spieler^in erfasst.

Zu beachten ist, dass Z.B. bei älteren ehemaligen Spie-

ler^innen eines Clubs der Musterarbeitsvertrag der DFL

noch nicht mit einer die nachvertragliche Rechtevenver-

tung regelnden Klausel verwendet wurde. In solchen

Fällen ist zur Nutzung entsprechender NFT-Produkte

eine individuelle Rechteeinräumung der ehemaligen

Spieler^innen an den Club nötig.

Sportler^innen haben grundsätzlich das Recht an ihrem

Bildnis, Namen, Autogramm sowie gesprochenen Wort.

Sportler^innen, die in einem NFT per Einzelbild oder in

einer Videosequenz abgebildet werden, haben abgeleitet

aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. l

i. V.m. Art. l GG) ein Recht am eigenen Bild, das bei der

Erstellung und Verwertung von NFT-Produkten berührt

wird. Grundsätzlich dürfen gem. § 22 Satz l KUG Bildnis-

se nur mit Einwilligung der abgebildeten Person verbreitet

oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Professionelle

Sportlertnnen genießen allerdings oftmals eine hohe Be-

kanntheit, weshalb sie regelmäßig als Personen der Zeit-

geschichte gem. § 23 Abs. l Nr. l KUG einzuordnen sind

und die Verbreitung ihrer Bildnisse im Rahmen einer Be-

richterstattung über die Sportveranstaltung oder zu jour-
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nalistischen Zwecken auch ohne Einwilligung hinzuneh-

men haben.

In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichü-

gen, dass mit NFT-Produkten in der Regel kommerzielle

Zwecke verfolgt werden, weshalb es stets einer Einwil-

ligung durch den/die Spieler^in bedarf. Diese Einwilligung
erklären die Spieler^innen in der Regel gegenüber ihrem

Club und räumen diesem ein entsprechendes Nutzungs-

recht an ihren Bildnissen, Namen, Unterschriften u.a.

ein.14 Der Club ist daher regelmäßig der Rechteinhaber

der für die NFT-Produkte relevanten Bildrechte der Spie-

ler*innen, sofern die Einzelbilder einen Bezug zur Sport-

ausübung durch die Spieler^innen aufweisen. Der Club

kann diese Einzelbilder somit insbesondere für kommer-

zielle Zwecke nutzen oder unterlizenzieren.

Entscheidend ist, dass das Einzelbild einen erkennbaren

Bezug zu dem Zeitraum aufweist, in dem der/die Spie-

ler^in beim Club unter Vertrag stand bzw. steht und die

Eigenschaft als (ehemalige/r) Spieler^in des Clubs erkenn-

bar ist. Dies ist bei Actionbildern und bei Porträtbildern

der Fall (auch bei Porträtbildern wird normalerweise ein

Trikot oder offizielle Kleidung des Clubs getragen).

". Urh@b@E'oder 11 im habe r von LdsKumEssdium'iiidiKeE'u

Zusätzlich zu den an der Kette der Rechtssubjekte Ver-

bände - Clubs - Spieler^innen sind bei der Erstellung und

Venvertung von NFT-Produkten die Urheber oderInha-

ber der maßgeblichen Leistungsschutzrechte des NFT-

Contents zu beachten. Hierbei handelt es sich regelmäßig

um Fotograf4nnen bzw. Bildagenturen und um den Host

Broadcaster der Übertragung der Sportyeranstaltung.

a. Fotogs's.Psriiisn

Einzelbilder als Teil des NFT-Contents werden in der Re-

gel am Veranstaltungsort durch Fotograf4nnen angefer-

tigt, die vom jeweiligen Sportveranstalter akkreditiert wer-

den. Diese Einzelbilder sind regelmäßig urheberrechtlich

als Lichtbildwerk gem. § 2 Abs. l Nr. 5 UrhG geschützt,

so dass der/die Fotograf4n als Urheber><'in eingeordnet

werden kann. Sofern die Voraussetzungen für einen

Schutz als Lichtbildwerk nicht vorliegen, handelt es sich

bei den Einzelbildern jedenfalls um Lichtbilder i.S.v. § 72

UrhG, für die ein Leistungsschutzrecht des/der Fotogra-

fen^in besteht, wobei Lichtbilder im Wesentlichen mit

Lichtbildwerken gleichgestellt werden.

Bei Einzelbildern, die im Rahmen des Spielgeschehens an-

gefertigt werden (sog. Actionbilder), ist zu berücksichti-

gen, dass die Fotograf^innen im Rahmen der Akkreditie-

rung häufig sämtliche Nutzungsrechte an den Actionbil-

dem an den Verband oder die Liga abtreten, der/die die

jeweilige Sportveranstaltung organisiert und ausrichtet.

Die Fotograf<'innen müssen dabei dem Verband oder der

Liga ein unbeschränktes Nutzungsrecht einräumen und

diesen insbesondere die kommerzielle Verwertung der

Einzelbilder erlauben. Die Fotograf'innen dürfen das Ein-

zelbild sodann in der Regel nur noch für journalistische

Zwecke selbst verwenden. Rechteinhaber für die Erstel-

lung von NFT-Produkten aus Actionbildern sind somit

regelmäßig die Verbände oder Ligen.

Bei Einzelbildern, die Spieler^innen ohne Bezug zum

Spielgeschehen, aber dennoch in Funktion als Sportler^in

- Z.B. im Trikot - zeigen (sog. Porträtbilder), ist zu beach-

ten, dass die Fotograf^innen ihre Rechte in der Regel an

den Club des/r jeweiligen Spieler:+in abgetreten haben, so

dass der Club der entsprechende Rechteinhaber ist.

Hinsichtlich der Rechteinhaberschaft ist zu beachten,

dass gem. § 32 UrhG der Urheber (z.B. der/die Foto-

graf<'in) für die Einräumung von Nutzungsrechten und

die Erlaubnis zur Werknutzung einen Anspruch auf

eine angemessene Vergütung hat. Soweit sich - auch zu

einem späteren Zeitpunkt - herausstellt, dass die verein-

barte Vergütung nicht angemessen ist oder war, kann

der Urheber vom Vertragspartner eine Einwilligung für

eine spätere Anpassung der Vergütung verlangen, die in

der Höhe angemessen ist. Diese Regelung kann vertrag-

lich nicht ausgeschlossen werden. Das bedeutet, dass für

den Vertragsparnter des Urhebers das Risiko bestehen

kann, dass ein NFT-Produkt eine erhebliche Preissteige-

rung erfährt und der/die jeweilige Fotograf'in oder

sonstige(r) Creator daher eine Anpassung der Lizenz-

gebühr geltend macht, obwohl die Lizenzgebühr bereits

verträglich geregelt wurde. Im Rahmen der Vertrags -

gestaltung rund um die Einräumung von Nutzungs-

rechten am NFT-Content sollte dieser Punkt jedenfalls

stets präsent sein und bestmöglich im Vertragswerk ab-

gebildet werden.

Bei tokenisierten Videosequenzen handelt es sich regel-

mäßig um Ausschnitte aus den audiovisuellen Aufnahmen

einer Sportveranstaltung (z.B. Übertragung eines Fußball-

Spiels), die unterschiedliche Highlights (z.B. Tore, Para-

den, Jubel) zeigen. Die Produktion der audiovisuellen Auf-

nahmen erfolgt durch den jeweiligen Host Broadcaster.

Die Aufnahmen können als Filmwerk gem. § 2 Abs. l

Nr. 6 UrhG urheberrechtlich geschützt sein. In einem sol-

chen Fall wäre der/die Regisseur^in des Host Broadcasters

Urheber der Videosequenzen. Sollten die Voraussetzun-

gen für den Schutz als Filmwerk nicht erfüllt sein, liegen

Laufbilder gem. § 95 UrhG vor, für die ein Leistungs-

schutzrecht besteht, das in der Regel dem Host Broadcas-

ter zusteht.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die

Host Broadcaster die audiovisuellen Aufnahmen am Ver-

anstaltungsort nur nach Autorisierung durch den jeweili-

gen Veranstalter anfertigen dürfen. Der Verband bzw. die

Liga kann über das Hausrecht am Veranstaltungsort Vor-

gaben für die Produktion der audiovisuellen Aufnahmen

machen. Dabei werden die Host Broadcaster und auch de-

ren Regisseure^innen verpflichtet, dem Verband bzw. der

14 Vgl. hierzu Ziffer E. 2.1 des Musterarbeitsvertrags der DFL, s.

oben unter IV.2.
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Liga die Rechte an den audiovisuellen Aufnahmen abzu-

treten oder aber den Verbänden bzw. Ligen zumindest ein

umfangreiches Nutzungsrecht einzuräumen. Rechteinha-

ber an den Videosequenzen sind daher in der Regel die

Verbände bzw. Ligen.

An den Videosequenzen kann auch ein Leistungs-

schutzrecht des Sendeunternehmens gem. § 87 UrhG

bestehen, wenn die Videosequenz vom Sendeunterneh-

men als Rechteverwerter stammt. In der Regel verfügen

jedoch Verbände oder Ligen über audio visuelle Aufnah-

men, die nicht vom Sendeunternehmen stammen, son-

dem unmittelbar vom Host Broadcaster.

¥. Obontragumig ¥©n MFT-Produktssi
Bei der rechtlichen Beurteilung der Übertragung von

NFT-Produkten von einem Rechteinhaber an eine/n Nut-

zer^in oder zwischen verschiedenen Nutzertnnen ist ba-

sierend auf dem technischen Hintergrund zwischen der

Übertragung der Rechte am NFT und der Übertragung

der Rechte am NFT-Content zu unterscheiden. Dabei

können im eingeschränkten Umfang verschiedene Rechte-

vorbehalte vereinbart werden, die durchaus zu einer nicht-

autorisierten Übertragung von NFT-Produkten führen

können.

Damit NFT-Produkte überhaupt durch neue Nutzer^in-

nen genutzt werden können, muss der NFT als Legitimati-

onsnachweis zum entsprechenden NFT-Content übertra-

gen werden. Eine solche Übertragung erfolgt entweder

durch den Rechteinhaber, wenn das NFT-Produkt erst-

malig an eine/n Nutzerem verkauft wird oder aber durch

die Nutzer^innen untereinander. Die Übertragung eines

NFT wird durch eine entsprechende Mitteilung des Inha-

bers des NFT an das Blockchain-Netzwerk initiiert. Es er-

folgt keine Verschiebung des NFT, sondern die Zuweisung

des NFT zu einem bestimmten Inhaber innerhalb der

Blockchain wird geändert, wobei die Übertragung bzw.

die Transaktion innerhalb der Blockchain protokolliert

wird.15

Bei der rechtlichen Übertragung eines NFT ist zu beach-

ten, dass ein NFT als elektronisches Datum keine Sache

i.S.v. § 90 BGB darstellt und daher an sich nicht eigen-

tumsfähig ist.16. Anders als ein intrinsischer Token kann

der NFT als extrinsischer Token auch nicht als sonstiges

eigentumsähnliches Recht i.S.v. § 823 Abs. l BGB einge-

ordnet werden, weil dem NFT als elektronisches Datum

gerade kein eigenständiger Wert zukommt. Außerdem ist

zu berücksichtigen, dass der NFT als Legitimationsnach-

weis mit dem verknüpften Vermögenswert unmittelbar

verbunden ist. Das bedeutet, dass bei einer Übertragung

des NFT-Contents auch der NFT akzessorisch mitübertra-

gen werden muss.17

Die rechtliche Einordnung der Übertragung eines NFT ist

nach deutschem Recht derzeit umstritten. Teilweise wird

eine Inhaberschuldverschreibung gem. § 793 BGB oder

eine Auslobung gem. §§ 657 ff. BGB angenommen18, teil-

weise wird die analoge Anwendung der sachenrechtlichen

Regelungen der §§ 929 ff. BGB gefordert19. Der praktika-

belste Weg ist indes nach hier vertretener Aufassung die

Übertragung des NFT mittels einer schuldrechtlichen Ver-

einbarung. Dies kann Z.B. im Rahmen Allgemeiner Ge-

schäftsbedingungen einer Plattform erfolgen, in denen

festgelegt wird, dass der jeweilige NFT als Legitimations-

nachweis unmittelbar mit dem Nutzungsrecht am NFT-

Content verbunden ist und automatisch mit der Ubertra-

gung des Nutzungsrechts am NFT-Content ebenfalls an

den/die neue/n Nutzerem i.S.v. §§ 413, 398 ff. BGB über-

geht.

luns der Rechts am MFT-Content

Der den NFT-Produkten zugrunde liegende NFT-Content

ist im Bereich des Sports in der Regel urheberrechtlich ge-

schützt, kann eingetragene Marken (z.B. Logos) enthalten

und oftmals die Persönlichkeitsrechte von Sportler^innen

berühren.20 Bei einer Übertragung der NFT-Produkte

müssen daher die entsprechenden Nutzungsrechte am

NFT-Content neben dem NFT ebenfalls auf die neuen

Nutzer^innen übertragen werden. Dabei ist zu beachten,

dass das Nutzungsrecht zeitlich und räumlich unbe-

schränkt einzuräumen ist, da die einzelnen NFT-Produkte

aufgrund der dezentralen Organisation des IPFS dauerhaft

und weltweit existieren. Außerdem muss das Nutzungs-

recht übertragbar bzw. unterlizenzierbar sein, damit die

Nutzer^innen die NFT-Produkte weiter verkaufen und

entsprechend damit handeln können.

Für Rechteinhaber im Sport kann es essentiell sein, die

Nutzungsrechte am NFT-Content gegenüber den Nut-

zerrinnen einzuschränken und sich bestimmte Rechte

vorzubehalten. Insbesondere kann es erforderlich sein,

eine Nutzung für kommerzielle Zwecke auszuschließen

um sicherzustellen, dass bestehende (exklusive) Partner-

schaften durch den Rechteinhaber nicht verletzt wer-

den, indem das NFT-Produkt durch direkte Konkurren-

ten eines Partners genutzt wird. Zudem sollten unter

Berücksichtigung von § 31 Abs. 5 UrhG die Nutzungs-

arten und der Umfang des Nutzungsrechts ausdrücklich

festgelegt werden.

3. Integrierungvon Rechtevorbehalten in den Smart

Ein Rechtevorbehalt der Rechteinhaber - wie vorstehend

beschrieben - kann nach deutschem Recht nicht durch

15 Möllenkamp/Shmatenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch

Multimedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teü 13.6 Rz. 10.

16 Deuber/Jahromi, MMR 2020, 576, 578 f.; Möllenkamp/Shmaten-

ko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht,

57. Aufl. 2022, Teil 13.6 Rz.32.

17 Möllenkamp/Shmatenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch

Multimedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teil 13.6 Rz. 47.

18 Kaulartz/Matzke, NJW 2018, 3278, 3281 f.; Möllenkamp/Shma-

tenko in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-

Recht, 57. Aufl. 2022, Teü 13.6 Rz. 47 ff.

19 Stadtfeld/Hahn, SpuRt 2022, 146, 147 f.
20 Siehe oben unter IV.
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eine bloße Integrierung in den jeweiligen Smart Contract

wirksam in eine Übertragung der NFT-Produkte einge-

bunden werden. Erforderlich ist vielmehr, dass die Nut-

zerrinnen Kenntnis von den Regelungen des Rechtevor-

behalts erhalten können. Dabei ist zunächst zu beachten,

dass durch den Smart Contract nicht die tatsächliche Nut-

zung der NFT-Produkte kontrolliert oder nachvollzogen

werden kann. Das bedeutet, dass Rechteinhaber mittels ei-

nes Smart Contract - der ja lediglich ein Protokoll dar-

stellt21 - eine nichtautorisierte Nutzung des NFT-Con-

tents nicht verhindern können.

Sofern Rechteinhaber beabsichtigen, die Nutzungsrechte

am NFT-Content einzuschränken, ist es erforderlich, dass

dieser Rechtevorbehalt als lesbare Opt-In Erklärung auto-

matisch vor jedem Weiterverkauf des NFT-Produkts dem/

r potentiellen Käufer^in angezeigt wird und der Weiter-

verkauf erst erfolgt, wenn der/die Käufer^in die Opt-In Er-

klärung akzeptiert. Dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass

der Smart Contract selbst kein Vertrag ist.22 „Gewöhnli-

ehe Nutzer^innen erhalten in der Regel keine Kenntnis

von den in den Smart Contract integrierten Regelungen,

da sie den Programmcode des Smart Contracts - wenn

dieser überhaupt eingesehen werden kann - anders als ei-

nen in gewöhnlicher Sprache abgefassten Vertragstext

nicht lesen bzw. verstehen können.23 Der Smart Contract

könnte bei einem etwaigen Weiterverkauf - bei entspre-

chender Programmierung - lediglich auslösen, dass dem/r

potentiellen Käufertn vor der dem Kauf der Rechtevor-

behalt und die Einschränkung der Nutzungsrechte durch

den Rechteinhaber vorab angezeigt wird und er/sie durch

eine Opt-In Erklärung diesen Nutzungseinschränkungen

zustimmen muss, bevor er/sie das NFT-Produkt erwerben

kann.

auf dem IPFS, da lediglich der NFT als Legitimations-

Schlüssel einem/r anderen Nutzer^ in zugeschrieben wird.

Sofern Nutzertnnen ein NFT-Produkt entgegen einem

wirksamen Rechtevorbehalt nutzen oder übertragen, ver-

letzen sie aufgrund des im Sportbereich regelmäßig beste-

henden urheberrechtlichen Schutzes des NFT-Contents

ein unbenanntes Recht der öffentlichen Wiedergabe gem.

§ 15 Abs. 2 UrhG, wohingegen eine Verletzung des Ver-

vielfältigungsrechts gem. § 16 UrhG oder des Rechts der

öffentlichen Zugänglichmachung gem. § 19a UrhG wohl
nicht vorliegt.

Durch eine nichtautorisierte Nutzung oder Übertragung

der NFT-Produkte durch Nutzer><-innen wird das Verviel-

fältigungsrecht gem. § 16 UrhG nicht verletzt. Der NFT-

Content wird bereits zur Erstellung des NFT-Produkts

durch den Rechteinhaber oder einen autorisierten Dritten

auf dem IPFS gespeichert und dort körperlich festgelegt.

Zur Nutzung des NFT-Produkts wird der NFT-Content

bei jeder Verwendung lediglich vom IPFS abgerufen und
gerade nicht erneut vendelfältigt. Auch bei einer Ubertra-

gung des NFT-Produkts an eine/n andere/n Nutzer^in

kommt es zu keiner Vervielfältigung des NFT-Contents

:u]ng des Rledr^ der öffentSiehen Zu"

gänglichmad'iung, § 19a UrhG

Durch eine nichtautorisierte Nutzung oder Übertragung

eines NFT-Produkts durch Nutzer!+innen erfolgt keine

Verletzung des Rechts der öffentlichen Zugänglichma-

chung gem. § 19a UrhG. Eine öffentliche Zugänglichma-

chung setzt voraus, dass sich der urheberrechtlich ge-

schützte Inhalt in der Zugriffssphäre des/der Vorhalten-

den befinden muss.24 Die Nutzer^innen müssten den

NFT-Content daher tatsächlich bereithalten und Zugriff

auf diesen haben. Dies ist Z.B. der Fall, wenn sie den NFT-

Content unabhängig von dessen ursprünglicher Quelle auf

einem Endgerät oder einem Server vorhalten und dadurch

Kontrolle über die Bereithaltung des NFT-Contents aus-

üben können.25 Die Nutzer^innen haben bei einem NFT-

Produkt allerdings gerade keine solche Kontrolle über den

NFT-Content, da sich dieser auf dem IPFS befindet und

nicht mehr gelöscht werden kann. Sobald der NFT-Con-

tent auf das IPFS hochgeladen wird, kann auf diesen nicht

mehr zugegriffen werden - auch nicht durch den Rechte-

Inhaber oder einen durch diesen autorisierten Dritten. In-

sofern befindet sich der NFT-Content in keiner Zugriffs-

Sphäre und kann insbesondere weder verändert noch ent-

fernt werden. Mangels einer solchen Zugriffssphäre kann

das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gem. § 19a

UrhG nicht verletzt werden.

e. ¥ed@tz u i'iiii; eines usibena.nntisn Rsch^s däii' öffssrf:-

iiehen Wiedergabe, y 15 Abs. 2 üi'hiE

Im Hinblick auf eine nichtautorisierte Nutzung oder

Übertragung eines NFT-Produkts durch die Nutzer^innen

ist nach deutschem Recht jedoch eine Verletzung eines

unbenannten Rechts der öffentlichen Wiedergabe gem.

§ 15 Abs. 2 UrhG anzunehmen.26 In diesem Zusammen-

hang sind die unionsrechtlichen Vorgaben von Art. 3

Abs. l InfoSoc-Richtlinie zu beachten. Demnach wird das

Recht der öffentlichen Wiedergabe verletzt, sofern eine

Handlung der Wiedergabe und die Öffentlichkeit dieser
Wiedergabe vorliegt.27

Sofern ein/e Nutzerem das NFT-Produkt mit dem NFT-

Content entgegen dem wirksamen Rechtevorbehalt ver-

wendet und insbesondere im Internet frei zugänglich zu

kommerziellen Zwecke teilt, nimmt der/die Nutzerem

eine Handlung der Wiedergabe vor. Der Begriff der Wie-

21 Siehe oben unter 11.4.

22 Siehe oben unter 11.4.

23 Ausführlich Guggenberger in Hoeren/Sieber/Holznagel, Hand-

buch Multimedia-Recht, 57. Aufl. 2022, Teil 13.7 Rz. 8 ff.

24 St. Rspr., Z.B. BGH, Urt. v. 21.9.2017 - I ZR 11/16, GRUR 2018,

178, 180 Rz. 19 - Vorschaubilder III.

25 BGH, Urt. v. 21.9.2017 - I ZR 11/16, GRUR 2018, 178, 180

Rz. 19 - Vorschaubilder III, bezogen auf Lichtbilder.

26 So auch Stadtfeld/Hahn, SpuRt 2022,146,151 f.

27 St. Rspr., Z.B. EuGH, Urt. v. 22.6.2021 - C-682/18 und C-683/

18, GRUR 2021, 1054, 1059 Rz. 66 - Peterson/Google u.a. und

Elsevier/Cyando [YouTube und uploaded]).
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dergabe ist grundsätzlich weit zu verstehen und umfasst

jede unmittelbare und mittelbare Wiedergabe eines urhe-

berrechtlich geschützten Inhalts an eine Öffentlichkeit,

unabhängig vom eingesetzten technischen Mittel oder

Verfahren.28 Eine solche Wiedergabe des NFT-Produkts

ist in der Regel auch öffentlich und richtet sich an ein neu-

es Publikum. Zwar befindet sich der NFT-Content auch

bei einer nichtautorisierten Nutzung oder Übertragung

des NFT-Produkts weiterhin auf dem IPFS, allerdings

macht der/die Nutzerem diesen NFT-Content anderen

Nutzer^innen zugänglich, an die der Rechteinhaber nicht

dachte, als er die ursprüngliche Wiedergabe erlaubte. Die-

se Situation kann Z.B. damit verglichen werden, dass sich

eine audiovisuelle Aufnahme auf einem Server befindet

und durch nichtautorisierte Dritte verlinkt wird und da-

durch im Internet frei zugänglich ist.29 Der NFT-Content

wird bei einer nichtautorisierten Nutzung oder Übertra-

gung des NFT-Produkts zwar mit Zustimmung des Rech-

teinhabers auf dem IPFS gespeichert, allerdings wird das

NFT-Produkt und insbesondere der mit diesem verknüpf-

te NFT-Content entgegen der Zustimmung des Rechtein-

habers bzw. unter Verstoß des Rechtevorbehalts durch

den/die Nutzerem im Internet und damit in nichtautori-

sierter Weise verwendet.

Sofern unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des

EuGH eine Verletzung des Rechts der öffentlichen Wie-

dergabe i.S.v. Art. 3 Abs. l InfoSoc-Richtlinie vorliegt und

nach dem deutschen Recht keine Verletzung einer beson-

deren Form der öffentlichen Wiedergabe i.S.v. § 15 Abs. 2

Satz 2 UrhG angenommen werden kann, ist eine Verlet-

zung eines unbenannten Rechts der öffentlichen Wieder-

gäbe gem. § 15 Abs. 2 UrhG anzunehmen.30

¥IL ^s.zit
Bei der Erstellung und Verwertung von NFT-Produkten

muss technisch bedingt strikt zwischen dem NFT als Legi-

timationsschlüssel und dem NFT-Content, der mit dem

NFT verknüpft wird, unterschieden werden. Während es

sich bei dem NFT um die venvendete Technologie han-

delt, kommen als NFT-Content nahezu alle digitalen In-

halte in Betracht. Im Bereich des Sports bestehen umfang-

reiche Gestaltungsmöglichkeiten für NFT-Produkte, die

durch die unterschiedlichen Rechteinhaber vermarktet

werden können. Anders als in anderen Bereichen sind im

Sport in Bezug auf den NFT-Content häufig eine Vielzahl

von Rechteinhabern betroffen, deren jeweiligen Rechte

vor der Erstellung und Verwertung von NFT-Produkten

zu beachten sind. Bei der Übertragung von NFT-Produk-

ten ist wiederum zwischen der Übertragung der Rechte

am NFT und der Rechte am NFT-Content zu differenzie-

ren, wobei Rechteinhaber im Sport häufig verschiedene

Rechtevorbehalte regeln müssen, um bestehende Partner-

schaften, die häufig exklusiv sind, nicht zu verletzen.

Selbststudium nach § 15 FAO mit IPRB und AGEM: Zu diesem
Beitrag finden Sie die Lernerfolgskontrolle online bis zum

31.J2.2022 unter https://www.otto-schmidt.de/15fao
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