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REAL EXPERTS.
REAL VALUES.

In Zeiten hoher Marktdynamik und steigender Wettbewerbsintensität 
sind leistungsfähige Systeme der Analyse und Entscheidungsunter-
stützung unverzichtbar. Das Immobilien- und Markt-Research arbeitet 
dabei insbesondere an den Themen Informationserhebung, Kenn-
zahlenbewertung und Potenzialeinschätzung. Entscheidend ist dabei 
die Kenntnis von Einflussfaktoren, in Bezug auf auf immobilienwirt-
schaftliche Zielgrößen. Die vorliegende Studie zeigt Methoden und 
Ergebnisse einer solchen Parameteranalyse, bezogen auf die Zielgröße 
Marktmiete. Die Datengrundlage berücksichtigt die Wohnungsmärkte 
Deutschlands in Städten ab 70.000 Einwohnern. 

Erklärung und Prognose von Wohnungsmieten – 
Bestimmung wesentlicher Einflussfaktoren  
mittels Korrelationsanalyse
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REAL EXPERTS.
REAL VALUES.

Wie zu sehen ist, verläuft die Entwicklung 
uneinheitlich. Nach zehn Jahren lagen einige 
Standorte noch nahezu auf ihrem Ausgangs-
niveau, während die Spitzenreiter über 60 % 
zulegen konnten. Dabei variiert die Dynamik 
im betrachteten Zeitraum. In den ersten Jah-
ren lagen zahlreiche Städte eher im Mittelfeld, 
die später dann sehr hohe Mietpreiszuwächse 
aufwiesen und dadurch am Ende des Zeit-
raums ganz vorn lagen – beispielsweise die in 
der Grafik enthaltene Stadt Berlin.

In der Einzelbetrachtung der Städte sind 
teilweise Besonderheiten erkennbar, die die 
Entwicklung begründen können. Ein Beispiel 
ist der dominierende Brancheneinfluss der 
Automobilindustrie in Wolfsburg. In anderen 
Städten und auch über die Gesamtmenge 
hinweg liegt dies jedoch nicht unmittelbar 
auf der Hand. Erklärungen qualitativer Art 
sind ohnehin kaum dafür geeignet, Prozes-
se der Marktauswahl, der Risikoanalyse und 
des Portfoliomanagements zu standardi-
sieren und damit im Rahmen der aktuellen 
Digitalisierungsansätze durch Algorithmen, 

Daten und Schnittstellen abzubilden. Auch 
wenn manuelle Einschätzungen bei Immo-
bilieninvestments stets notwendig bleiben, 
so sollten sich aufwendige Prozesse der Da-
tenverarbeitung wie Kennzahlenberechnung, 
Trendextrapolation, Sortierung und Filterung 
doch zukünftig weitgehend automatisieren 
lassen, was entsprechend allgemeingültige 
Erklärungs- und Prognosemodelle erfordert.

Ein erster wesentlicher Schritt in der Ent-
wicklung von Marktbewertungs- und 
Marktprognosemodellen ist die Erhe-
bung relevanter Eingangsparameter. Die 
darauf aufbauenden Modelle sollen sich auf 
die wesentlichen, tatsächlich relevanten Va-
riablen konzentrieren. Die Komplexität und 
Störanfälligkeit des Gesamtmodells wird 
durch sparsame Parametrisierung ebenfalls 
begrenzt. Als Auswahlkriterien für verwendete 
Parameter und Daten spielen der statistische 
und fachliche Erklärungsgehalt für die abhän-
gige Zielgröße sowie die Modellperformance 
eine Rolle.

02 | Erkenntnisse bisheriger Studien zu Einflussfaktoren auf Wohnungsmieten

Im Rahmen dieser Studie werden  beispiel- 
haft verschiedene Einflussfaktoren in Bezug 
auf Wohnungsmieten im Neubausegment 
analysiert. Die Auswahl potenziell relevanter 
Faktoren leitet sich u. a. aus bisherigen For- 
schungsarbeiten im internationalen Immo- 
bilienmarkt-Research ab. Über Ausschluss-
kriterien und Datenreihentests wird diese 
dann schrittweise reduziert. Ziel ist eine Liste 
relevanter Einflussfaktoren auf die Entwick-
lung der Wohnungsmieten, die eine fachliche 
Grundlage für die weitere Modellierung schafft.

Die Suche nach und Bewertung von 
Einflussfaktoren auf Immobilienmarktent-
wicklungen war wiederholt Gegenstand der 
immobilienökonomischen Forschung. Eine 
Vielzahl von Forschungsarbeiten widmete 
sich in den letzten Jahren der empirischen, 
marktbezogenen Untersuchung von Zu-
sammenhängen zwischen determinierenden 
Variablen und bestimmten immobilienwirt-

schaftlichen Zielgrößen. Eine andere Gruppe 
bilden konzeptionelle Arbeiten, beispielsweise 
zur statistisch-ökonometrischen Fundierung 
von spezifischen Prognosemodellen. Auf einige 
interessante Beispiele soll im Folgenden kurz 
verwiesen werden.

Die langfristige Beziehung zwischen der 
Entwicklung von Hauspreisen, Pro-Kopf-Ein-
kommen, Bevölkerung und weiteren 
Fundamentalgrößen war Gegenstand einer 
Studie von Gallin (2003). Unter Verwendung 
von Daten für 95 Metropolregionen der Ver-
einigten Staaten über einen Zeitraum von 23 
Jahren wurde in dieser Arbeit aufgezeigt, 
dass eine Veränderung der Kaufpreise für 
Häuser nur in begrenztem Umfang von der 
Entwicklung der betrachteten Kennzahlen, 
insbesondere dem Einkommen, abhängig 
ist. Diese gewonnene Erkenntnis verhält sich 
durchaus konträr zu oftmals getroffenen 
Annahmen früherer Forschungsarbeiten, 
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Financing with mezzanine capital – 
Opportunities for investors and lenders  

The Empira Group develops innovative products in the fields of real esta-

te investment and real estate financing across the entire D-A-CH region. 

Currently it is alternative financing through mezzanine funds which is 

gaining in significance in the institutional sector. These instruments pro-

vide capital for projects which are not supported adequately through 

classical bank loans. Thus, mezzanine financing also opens interesting 

opportunities for investors. 

Enrico Flath MRICS / Steffen Metzner MRICS, Empira Group
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Within the framework of real estate financing 

equity capital is only available to a limited de-

gree. In addition, if new shareholders are to 

be admitted there are often reservations as 

regards expanded rights of co-determination, 

profit entitlement and shareholder structures. 

On the other hand, there is a scarcity of debt 

capital, not least of all due to requirements on 

the part of banking supervisory authorities 

and in the wake of more rigorous ratings.

Insofar as traditional capital sources have 

been exhausted, mezzanine financing can ser-

ve to close capital shortfalls. The expression 

“mezzanine” (Italian mezzo, “half”) is used in 

architecture to describe an intermediate sto-

rey; in the financial world it represents a hyb-

rid comprising both equity and debt. The total 

available volume of capital is increased with 

this supplementary financing.

Mezzanine capital is frequently used with ris-

kier investments which, at the same time, also 

have an above-average potential return – such 

as real estate developments. With such project 

financing it is common for a legally indepen-

dent real estate development company to be 

founded (usually as an incorporated compa-

ny), whose sole business purpose is the de-

velopment of the property. In legal terms this 

company can conclude its own loan agree-

ments – for example as mezzanine financing 

– even if this occurs to the economic benefit 

of the owners or project initiators.

Mezzanine capital is becoming increasingly 

common not only with project financing, but 

also in financing optimisation and the refinan-

cing of other real estate investments. Funda-

mentally, mezzanine capital displays features 

of both equity and debt. The characteristic 

elements of mezzanine capital are above all:

• Short- to medium-term maturity periods: 

The maturity period varies depending on 

the subject matter of the financing. If real 

estate or projects are being financed (real 

estate mezzanine finance), the capital is 

extended for up to four years as a rule. 

If real estate companies are the subject 

matter of the financing (corporate mez-

zanine finance), periods of as much as se-

ven years are also customary.

• Junior ranking vis-à-vis borrowed capi-

tal: The claims of mezzanine lenders are 

subordinate to those of the creditors of 

classical borrowed capital, yet superior to 

the claims of the original equity providers. 

Thus, mezzanine capital corresponds in 

part to the risk structure of equity. The 

subordination concerns both interest 

and amortisation payments, as well as 

compensation payments in the event of 

insolvency or liquidation. Thus, as a rule 

the reimbursement takes place after the 

repayment of the borrowed capital and 

only with the agreement of the lender. 

There is, however, no joint liability appro-

ximating to ownership status.

• Configurable creditor rights: Fundamen-

tally, the rights of co-determination, su-

pervisory rights and rights to information 

are dependent on the structuring of the 

loan. As a rule, however, they are restric-

ted to the rights of an outside creditor, 

and are relatively low therefore.

• High degree of flexibility: Mezzanine fi-

nancing allows for structures specially tai-

lored to the respective real estate project. 

Given the greater flexibility, the financing 

can, from case to case, have more of an 

equity character or a debt character and 

may be either securitised or not.

• Higher capital costs compared to borro-

wed capital, lower compared to equity 

capital: The higher capital costs compa-

red to borrowed capital are due to the 

higher risk of subordination. In addition 

to the default risk, supplementary secu-

rities have an impact on the capital costs. 

These are typically higher than the capital 

market interest rates for bonds and the 

interest rates for collateral loans, but lo-

wer than the costs for fully-fledged equity 

capital.

Mezzanine capital as a specific form of financing between equity capital and debt capital
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The numerous structuring possibilities in the 

field of mezzanine financing – such as ma-

turities, remuneration, liability and co-deter-

mination rights – result in differing financing 

products, which may be utilised in the over-

all context of real estate or project financing. 

These are either classified as equity mezzani-
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Diversity of mezzanine financing

Illus. 1: Classification of mezzanine financing in the capital structure
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Illus. 2: Equity kickers

Participation in the value appreciation, 
but no shares in the company 
preferred so as to avoid dilutive effect 
or a shift in the ownership status. 

Performance-related one-off 
additional payment under certain 
predefined circumstances.

Participation by the lender in the opportunities offered by the 
company/real estate by granting the right to buy shares in the 
real estate/company (conversion right/warrant).

Equity kicker Non-equity kicker

Granting the right to participate in the real estate/increase in 
the value of the company without direct shareholding. 

Pro forma profit which the lender 
would have attained if exercising a 
warrant at a fixed price and with an 
immediate sale of the shares. 

Virtual equity kicker “Typical” equity kicker Non-equity kicker

In structural terms the capital costs can com-

prise agreed interest payments and profit 

shares, as well as so-called “equity kickers”, 

which are paid regularly or on maturity. Ove-

rall the conditions are neither stipulated nor 

standardised. The above-mentioned equity 

kickers can include numerous exclusive rights, 

e.g. a conversion right to exchange mezzanine 

capital for “real” equity capital. In practice, risk 

premiums on interest and other payments are 

regularly determined on the basis of the real 

estate/project risk and the owner’s creditwort-

hiness.

The fiscal treatment of mezzanine capital as 

equity or debt capital is based on the com-

mercial law classification in accordance with 

the principle of congruency. The capital is 

treated as book equity and as recoverable as-

sets, if

• the lender participates in the entrepre-

neurial risks in the form of losses and in 

the entrepreneurial opportunities in the 

form of profit participation and

• the funds are provided in the long term as 

subordinate capital.

The mezzanine capital is otherwise stated as 

a liability.

In ratings mezzanine capital is regularly clas-

sified as equity capital in the economic sen-

se. The improved equity ratio contributes to a 

better rating and also to more favourable ca-

pital conditions.
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Developments in the regulatory environment 

(Basel III, Solvency II) are leading to growing 

demand for alternative fi nancing possibilities 

in the real estate sector. Parallel to this the 

number of providers of mezzanine capital on 

the German market is constantly increasing. 

The latest FAP Mezzanine Report assumes 

that there are more than 140 market players 

on the lending side. In this respect the market 

is dominated by institutional investors, inclu-

ding insurance companies and pension funds. 

German mezzanine market

The majority of mezzanine fi nancing vehicles 

currently have maturity periods of two years. 

Longer periods are not uncommon, howe-

ver. These are requested in the framework of 

longer value-add projects, for example. Fun-

damentally, mezzanine capital is a much in-de-

mand alternative source of fi nancing therefore, 

which is also likely to enjoy greater popularity 

in the future.

On the lending side the large number of trade-

able risk and opportunity positions associated 

with mezzanine capital appeal to a wide circle 

of investors and can contribute to an effi cient 

capital structure. Capital is provided either 

through direct participations or companies 

founded for this purpose. Their further refi -

nancing of equity investment companies can 

take place through institutional investors such 

as banks, insurers and pension funds. The for-

mation of fi nancing consortia is also possible, 

in particular to attain risk diversifi cation.
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Investors seek differing interest rates for their 

capital and in doing so bear different risks. In-

vestors wanting to be involved on the real es-

tate market with debt have to date been able 

to utilise bonds above all, which are regarded 

as relatively safe due to their construction, 

yet have correspondingly low interest rates. 

Equity capital investments are frequently not 

a possibility, however, due to the risk involved 

and certain investment restrictions.

Investments in mezzanine funds allow for hig-

her returns by investing in a risk profile that 

combines elements of debt and equity. The-

se funds function as an interface between the 

investor and the project developer and other 

borrowers. At the same time a financing pool 

is formed which serves the transformation 

of lot sizes, repayment periods and risks in a 

classical manner. The mezzanine fund receives 

sufficient capital through the corresponding 

fundraising so as to serve greater demand 

for financing. In particular larger funds with 

a diversity of borrowers, terms and financed 

properties guarantee a good risk spread and 

constant payment flows.

Institutional platform to bring together investors and borrowers

Illus. 4: Basic principle of mezzanine funds
Source: Empira AG, 2018
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MEZZANINE FUND INVESTOR

Fundamentally, mezzanine funds assume im-

portant financing services for borrowers and 

investors, e.g. the organisation and administra-

tion of capital positions. Mezzanine funds thus 

function as institutional platforms, bringing 

together lenders and borrowers in the com-

mercial sector. In this respect the transaction 

costs can be more favourable than with other 

financing and participation models.

Additional borrowing (leveraging) is practised 

in part on the American market, yet is not cus-

tomary in Europe, whereby the risk for both 

the lender and the borrower is limited to a 

considerable degree. 

The market segment for bank-independent 

real estate financing is still small, but will in-

crease in significance in the institutional sector 

above all. Specialist service providers, such as 

Empira AG in Zug, Switzerland, have already 

gathered many years of experience and deve-

loped extensive know-how in the field of mez-

zanine financing, which is made available to in-

vestors and project developers in the segment 

for financing through mezzanine funds.
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