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Briefing
Von der Kunst des
Finanzierens
Kunst und Wirtschaft
könnten sich stärker
ergänzen als bislang
gedacht. Gerade, wenn
es um die Finanzierung
von Galerien und um die
Förderung eines neuen
Sammlertyps geht.

D

er Preis stimmte, die Provenienz des Kunstwerks war gut und
die Werke aus dem Zyklus dieses
Künstlers waren am Markt gesucht. Der
Kaufpreis, zu dem der Kölner Galerist
Christian Lethert zuschlagen konnte,
lag unter dem Marktpreis vergleichbarer Werke aus demselben Werkzyklus. Und er schlug zu. Die sechsstellige
Summe für den Kauf hatte er allerdings
nicht auf seinem Konto herumliegen.
Der Kunst-Quereinsteiger und Galeriegründer, der Betriebswirtschaft studiert hat, wandte sich an seine Bank:
„Ich habe einen Kredit vereinbart, der
durch meine Immobilie abgesichert war.
Da es meine Hausbank war, erfolgten
die Bewilligung und die Auszahlung der
Kreditsumme sehr schnell.“ Sonst wäre
die Kaufgelegenheit ungenutzt an ihm
vorbeigezogen.
Eine Praxis, die auch bei Kunsthändlern sehr beliebt ist, wenn sie kurzfristig
Liquidität benötigen. „Meiner Erfahrung
nach arbeitet das Gros der Kunsthändler
mit Krediten ihrer jeweiligen Hausbank,
die in der Regel auch die Geschäftsbilanzen kennt und somit einen Eindruck von
der Kreditwürdigkeit ihres Kunden hat“,
sagt Thole Rotermund, Kunsthändler in
Hamburg. Ohne Immobilie und ohne
Hausbank wäre es für Lethert schwierig
geworden. Das Angebot an Finanzierungen, die auf Galeristen, Kunsthändler und Sammler ausgerichtet sind, ist
in Deutschland sehr überschaubar. Vor
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allem in den USA ist dieser Markt deutlich reifer. Auch ist es dort für die drei
Gruppen an potenziellen Kreditnehmern selbstverständlicher, Kunstkäufe,
Messeauftritte oder Galeriegründungen
zu finanzieren, statt aus der laufenden
Liquidität zu bezahlen. Die ehemalige Deutsch-Bankerin Silke Althaus,
die seit Herbst 2018 mit ihrem Finanzierungsangebot FinArts online ist (siehe
Interview), sieht bei den Galerien in
Deutschland noch viel Aufklärungsbedarf bei Finanzthemen.
Insgesamt zweimal hat Lethert einen
Immobilienkredit aufgenommen, um
am Sekundärmarkt eine Kaufgelegenheit zu nutzen und um Jahre später die
Kunstwerke weiterzuveräußern. Für
ihn hat es sich gelohnt. Doch wusste er
genau, was er machte: „Beide Beispiele
sind sehr spezielle Fälle, bei denen ich
unterm Strich mit einer sehr hohen
Rendite wiederverkauft habe. In einem
Fall hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Das hat aber nur funktioniert,
weil ich mich mit den Künstlern und
deren Markt genau auskenne und ich

das Glück hatte, damals einen Verkäufer
zum richtigen Preis zu finden.“ Finanzbedarf haben Galeristen auch, wenn sie
auf den für sie relevanten Kunstmessen
vertreten sein wollen. Dabei nutzen sie
häufig den Dispokredit ihrer Hausbank,
um ihren Messeauftritt zu finanzieren,
der schnell mal 25 000 bis 40 000 Euro
kosten kann. Anita Beckers, die gerade
mit ihrer Galerie in Frankfurt ihr 20-jähriges Bestehen feiert und in ihrem Ehemann einen großen Unterstützer hat,
macht das auch: „Sofern ich Geld brauche, um meine Messepräsenz zu finanzieren, nutze ich dafür den Dispokredit
meiner Bank und nehme keinen speziellen Kredit auf.“
Mit einer deutlich günstigeren Ratenkreditlösung könnten die Galeristen
dagegen etliche Prozentpunkte an Zinskosten sparen: Während sich die Zinsen für einen Dispokredit je nach Bank
zwischen 7 und 13 Prozent p.a. bewegen, wird derzeit laut des Finanzportals biallo.de für einen Ratenkredit mit
einer Laufzeit von drei Jahren im Schnitt
ein effektiver Jahreszins von 5,31 Prozent
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Interview
»Nimmt jemand eine Finanzierung in
Anspruch, heißt das nicht, dass er in
Schwierigkeiten steckt, sondern dass er
seine Liquidität intelligent verwaltet.«
SILKE ALTHAUS, FINARTS

Was kann man machen, um das Galeriensterben aufzuhalten und den Erwerb von
Kunst für neue Käuferschichten attraktiv
zu machen? Einen entsprechend spezialisierten Finanzierer gründen. Silke Althaus
hat genau das getan.

LONDON Ein Bild des Künstlers Rudolf Stingel, das die
Tiroler Alpen in Italien zeigt
und das keinen Namen hat,
wird für eine Auktion bei
Sotheby’s vorbereitet.

verlangt. Mit FinArts will Bankerin
Althaus genau diesen Finanzierungsbedarf bedienen. Sie bietet Finanzierungen an, die Galerien an ihre
Kunden für den Kunstkauf vermitteln
oder die Galerien selbst für einzelne
Kunsteinkäufe, Messeauftritte oder
betriebliche Investitionen nutzen können. Meist würden sich die Galeristen
aber nicht die Zeit nehmen wollen,
um zu überlegen, wie sie ihre Galerie
oder ihren Kunsthandel wirtschaftlicher führen könnten, so ihr Fazit nach
zahlreichen längeren Gesprächen
mit Galeristen und Kunsthändlern.
„In Deutschland gibt es unter den
Galerien viele, die intrinsisch motiviert arbeiten und die ihren Betrieb
aus anderen Finanzquellen querfinanzieren“, sagt Hergen Wöbken, .

Frau Althaus, was ist FinArts?
Silke Althaus: Ein Start-up, das ich im Juni
2017 gegründet habe und das mit privaten
Mitteln finanziert ist. Seit Herbst 2018
sind wir mit unserem Finanzierungsportal
finarts.de online und haben auch schon die
ersten Galerien und Kunstmessen als Kooperationspartner gewonnen.
Was verstehen Sie unter einem Kooperationspartner?
Althaus: Eine Galerie oder eine Kunstmesse, die sich bei einer unserer beiden
Partnerbanken akkreditiert und dann nach
Bedarf Finanzierungen dem jeweiligen Endkunden anbietet. Also Kunstkäufern oder im
Fall der Messe auch ausstellenden Galerien
und Kunsthändlern.
Sie haben vor der Gründung zahlreiche
Gespräche mit Galeristen geführt. Wie
offen sind Sie für das Thema?
Althaus: Die Galeristen nehmen sich für
die Frage, wie kann ich meine Galerie wirtschaftlicher führen oder wie kann ich mehr
Kunst verkaufen, einfach keine Zeit. Sie
hetzen von Messe zu Messe – und auch da
wollen sie nicht verstehen, dass eine Messefinanzierung über einen FinArts-Kredit
deutlich günstiger ist als der Dispo ihrer
Hausbank.
Was finanziert FinArts?
Althaus: Nicht nur Kunstkäufe von Galeriekunden, sondern auch Messeauftritte und
den Einkauf einzelner Kunstwerke durch
Galerien bzw. Kunsthändler. Unternehmensfinanzierung und Leasingangebote für
Galeristen gehören ebenfalls zu unserem
Angebot. Dabei dient das nachgewiesene
Einkommen als Kreditgrundlage.
Was haben Sie bei der Gründung als Herausforderung empfunden?
Althaus: Eine Bank zu finden, die beides
kann – die erforderliche Kreditsumme

bereitzustellen und zeitgemäße mobile
Banking-Prozesse technisch zuverlässig zu
unterstützen. Wenn der Kunde die Finanzierung nicht vor Ort in der Galerie beantragen kann und dafür erst wieder zu seiner
eigenen Bank muss, kommt der Kauf in der
Regel nicht zustande und der Galerist hat
einen Kunden und einen Umsatz weniger.
In dem Fintech-Hype müsste es doch
genügend Start-up-Banken geben, die
infrage kommen …
Althaus: Technisch schon. Doch hapert es
am Kreditgeschäft. Die Fintechs müssen
erst Einlagengeschäft aufbauen, damit sie
Kredite in nennenswerten Größenordnungen vergeben können.
Was verstehen Sie unter zeitgemäßen
mobilen Banking-Prozessen?
Althaus: Banking-Portale, die auf einem
Smartphone gut funktionieren und eine problemlose Datenübermittlung ermöglichen.
Es sollte möglich sein, sich mit einer elektronischen Unterschrift oder per FacetimeVideo zu identifizieren. Seitens der BaFin
als Aufsicht ist das rechtlich alles erlaubt.
Steht jetzt technisch alles?
Althaus: Unsere Technik ist startklar. Wir
können das alles anbinden. Wir sind vielmehr mit technischen Themen seitens unserer Partnerbanken beschäftigt. Auch ein
Grund, warum wir bislang noch keine Marketingstrategie haben. Manchmal denke
ich, wir sind zwei bis drei Jahre zu früh mit
unserer Geschäftsidee gestartet.
Gibt es einen ersten Meilenstein?
Althaus: Bis Ende des Jahres wollen wir
so viele Galerien an FinArts angeschlossen
haben, dass wir ein nennenswertes Kreditvolumen zur Finanzierung von Kunstkäufen
generieren.
Silke Althaus (47) arbeitet seit mehr als
27 Jahren in der Finanzbranche. Davon 19
Jahre bei der Deutschen Bank in den Bereichen Structured Finance, Risikomanagement und Spezialberatung Finanzierung.
Vor FinArts gründete sie in Berlin bereits
2012 Althaus Finance, ein auf Immobilienfinanzierung spezialisiertes Unternehmen.
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. Geschäftsführer des Berliner Instituts für Strategieentwicklung (IFSE).
„Nur eine Speerspitze, rund 15 Prozent
beziehungsweise 100 Galerien arbeiten
so wie ein Unternehmen, meist profitabel und nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Sie haben ihr Geschäft
anders als der mehrheitliche Rest professionell aufgesetzt, nehmen regelmäßig an Messen teil und beschäftigen
Personal.“ Sie erwirtschaften Wöbken
zufolge rund 80 Prozent des Gesamtumsatzes, den der IFSE-Geschäftsführer in
seiner „Galerienstudie“ im Jahr 2013 auf
450 Mio. Euro geschätzt hat.
Im Austausch mit dem Galerien- und
Kunsthändlerverband BVDG hat sich
Wöbken damals die Struktur der deutschen Galerien näher angeschaut. Er
plant für dieses Jahr eine Neuauflage der
Untersuchung, sucht aber noch Geldgeber: „Bisher haben wir die Studien zum
größten Teil aus eigener Tasche finanziert. Für die nächste Studie suchen wir
Unterstützer. Sobald die Finanzierung
steht, können wir starten.“ Im Vergleich
zu Galerien bindet das Geschäft der
Kunsthändler wesentlich mehr Kapital.
Denn sie verkaufen Kunst nicht auf Kommission, sondern besitzen die Kunstwerke, mit denen sie handeln. „Einen
Teil meines Umsatzes, rund 20 Prozent,
mache ich mit Kunst, die ich auf Kommission verkaufe“, sagt Rotermund.
„Das ist für mich risikofreies Geschäft.
Der Rest ist Eigenbestand, mit dem ich
meinen Hauptumsatz mache. Einerseits
sind hiermit höhere Margen zu erzielen,
andererseits gehe ich mit meinem Einsatz aber auch voll ins Risiko.“
In manchen Fällen spielen die Galerien selbst Bank, berichtet Althaus. „Sie
lassen ihren Kunden das Kunstwerk in
Raten abzahlen, ohne dabei allerdings
dessen Bonität zu prüfen.“ Bei solchen
Arrangements ist vor allem der Künstler
im Nachteil, weil der Galerist ihn in der
Regel erst bezahlt, wenn der Kunde die
letzte Rate geleistet hat. „Das ist weder
fair noch wirtschaftlich sinnvoll.“ Deswegen sieht Althaus eine Nachfrage für
die von ihr angebotene Kaufpreisfinanzierung. „Viele Galeristen unterstützen ihre jeweiligen Künstler noch über
24

»Der bisherige Typ
Kunstsammler, der
per se vermögend ist,
teure Kunst kauft, diese
auch gleich bezahlt und
nicht finanziert, ist am
Aussterben.«
SILKE ALTHAUS

die pure Repräsentanz und Vermarktung hinaus“, sagt Kunsthändler Rotermund. „Dies kann auf vielfältige Weise
passieren: Atelierräume werden zur Verfügung gestellt. Oder Produktionskosten
werden finanziert, die beispielsweise für
Bronzeskulpturen oder Druckgrafiken
durchaus fünfstellige Beträge erreichen
können. Manche Galeristen zahlen ihren
Nachwuchskünstlern auch eine Art Apanage, für die sie Kunst als Gegenleistung
erhalten.“
Während Althaus ihre Finanzierungen auf der Grundlage des nachgewiesenen Einkommens vergibt, haben
sich einige Anbieter auf sachwertbesicherte Finanzierungen von größeren
Kreditsummen spezialisiert. Wo Althaus aufhört — sie finanziert beispielsweise Kunstkäufe von 300 Euro bis zu
einem Volumen von 1 Mio. Euro für
einen effektiven Zins von 0 bis 4,9 Prozent p.a. —, fangen Thomas González
oder die Westend Bank, beide ebenfalls
in Berlin, erst an. Ab 500 000 bietet die
Westend Bank feste Darlehen oder variable Kreditlinien an. González bezeichnet
ein Kreditvolumen von 2 bis 8 Mio. Euro
„als ideale Größe“, bedient aber auch
kleinere Kreditanfragen.
Dabei dient das Kunstwerk als Sicherheit und wird bis zu einem gewissen
Anteil, der 30 bis 50 Prozent des Marktwerts abzüglich Sicherheitsabschlags
entspricht, beliehen. Allerdings müssen
die Kunstwerke bestimmte Bedingungen erfüllen. Die Westend Bank akzeptiert laut Webseite nur hochwertige
zeitgenössische Kunst ab einem Marktwert pro Kunstwerk von 100 000 Euro.

González beleiht ausschließlich „hochwertige Kunstwerke etablierter und
international bekannter Künstler, die auf
dem Auktionsmarkt gehandelt werden.“
Die Westend Bank ist die frühere
Privatbank Berlin, die der Milliardärssohn Daniel Hopp 2006 gekauft hatte.
Seit 2013 ist das Institut auf sachwertbesicherte Darlehen spezialisiert. Hinter
Thomas González, der seit 2009 Kunst
beleiht, stehen eigener Aussage zufolge
institutionelle und private Finanzgeber.
Zu seinem Kreditvergabepotenzial sagt
González: „Aktuell kann ich ‚standby‘
Kreditvolumina von bis zu 25 Mio. Euro
bewegen, größere Anfragen müsste
ich mit meinen Finanzierungspartnern
abstimmen.“ In der Regel werde die Kreditsumme eine Woche nach Eingang der
erforderlichen Nachweise und Unterlagen ausgezahlt. Bisher habe er knapp
80 Millionen Euro an Kunstkrediten
vergeben.
Je nach Laufzeit und Volumen
schwankt der Zins für die Kunstkredite, die González laut eigener Webseite ab 8 Prozent p.a. anbietet und für
die keine persönliche Haftung besteht.
Für Bewertung, Versicherung und Lagerung kommen die Kreditgeber auf. Sollte
das Darlehen nicht fristgerecht bezahlt
werden, wird das Kunstwerk verwertet, indem es auf einer öffentlichen Versteigerung verkauft wird. Ein möglicher
Netto-Mehrerlös wird an den Kunden
ausgezahlt.
González und die Westend Bank richten sich mit ihrem Angebot an Galerien,
etablierte Künstler und private Sammler — oft mit unternehmerischem Hintergrund. Bei privaten Sammlern sieht
FinArts-Gründerin Althaus ebenfalls viel
Potenzial. Allerdings denkt sie dabei an
eine andere, neue Schicht von Kunstkäufern: „Der bisherige Typ Kunstsammler,
der per se vermögend ist, teure Kunst
kauft, diese auch gleich bezahlt und
nicht finanziert, ist am Aussterben. Die
neue Klientel konsumiert anders und
finanziert ihre Anschaffungen.“
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