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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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Finanzierungen mit Mezzanine-Kapital – 
Chancen für Investoren und Kapitalgeber 

Die Empira Gruppe entwickelt innovative Produkte in den Bereichen 

Immobilieninvestment und Immobilienfinanzierung für die gesamte 

DACH-Region. Aktuell gewinnen im institutionellen Bereich alternati-

ve Finanzierungen über Mezzanine-Fonds an Bedeutung. Diese Instru-

mente stellen Kapital für Projekte bereit, die mit klassischen Bankdar-

lehen nicht adäquat unterstützt werden. Für Anleger können sich durch  

Mezzanine-Finanzierungen interessante Investitionschancen ergeben.

Enrico Flath MRICS / Steffen Metzner MRICS, Empira Gruppe
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Eigenkapital steht im Rahmen der Immobilien-

finanzierung nur eingeschränkt zur Verfügung. 

Zudem bestehen bei der Aufnahme neuer Ge-

sellschafter oft Bedenken bezüglich der erwei-

terten Mitspracherechte, Gewinnansprüche 

und Gesellschaftsstrukturen. Auf der anderen 

Seite stellt Fremdkapital häufig einen Knapp-

heitsfaktor dar, welcher nicht zuletzt durch 

Anforderungen der Bankenaufsicht und stren-

gere Ratings verursacht wird.

Sofern traditionelle Kapitalquellen ausge-

schöpft sind, können Formen der Mezzani-

ne-Finanzierung zur Schließung von Kapi-

tallücken dienen. Der Begriff „Mezzanine“ 

(italienisch mezzo, „halb“) bezeichnet in der 

Architektur ein Zwischengeschoss, stellt also 

abgeleitet von seiner Semantik eine Zwischen-

form von Eigen- und Fremdkapital dar. Über 

diese Finanzierungsergänzung steigt das ins-

gesamt darstellbare Kapitalvolumen.

Anwendung findet Mezzaninekapital häufig 

bei Investitionen mit erhöhten Risiken, aber 

gleichzeitig auch überdurchschnittlichem Ren-

ditepotenzial wie etwa der Projektentwicklung 

von Immobilien. Für solche Projektfinanzie-

rungen wird oft eine rechtlich selbstständige 

Immobilien-Projektgesellschaft gegründet (in 

der Regel als Kapitalgesellschaft), die als qua-

si einzigen Geschäftszweck die Entwicklung 

der Immobilie hat. Diese Gesellschaft kann 

aus rechtlicher Sicht eigene Kreditverträge 

– beispielsweise als Mezzanine-Finanzierung 

– abschließen, auch wenn dies wirtschaftlich 

gesehen im Sinne der Eigentümer bzw. Pro-

jektinitiatoren erfolgt. 

Mezzaninekapital ist nicht nur in der Projekt-

finanzierung, sondern auch in der Finan-

zierungsoptimierung bzw. Umfinanzierung 

anderer Immobilienanlagen zunehmend ge-

bräuchlich. Grundsätzlich weist Mezzanineka-

pital eine Mischung von Merkmalen des Eigen- 

und des Fremdkapitals auf. Charakteristisch 

für Mezzaninekapital ist insbesondere:

• Eine kurze bis mittelfristige Laufzeit: Die 

Laufzeit variiert abhängig vom Finanzie-

rungsgegenstand. Sind Immobilien oder 

Projekte Gegenstand der Finanzierung 

(Real Estate Mezzanine Finance), wird das 

Kapital in der Regel bis zu vier Jahre lang 

vergeben. Sind Immobilienunternehmen 

Gegenstand der Finanzierung (Corporate 

Mezzanine Finance), sind auch Laufzeiten 

bis zu sieben Jahren üblich.

• Nachrangigkeit gegenüber Fremdkapital: 

Die Ansprüche der Mezzanine-Kapital-

geber werden hinter die der Gläubiger 

des klassischen Fremdkapitals gestellt, 

jedoch noch vor die Ansprüche der ori-

ginären Eigenkapitalgeber. Dadurch ent-

spricht das Mezzaninekapital zum Teil 

der Risikostruktur von Eigenkapital. Die 

Nachrangigkeit betrifft sowohl die Zins- 

und Tilgungszahlungen als auch die Kom-

pensationszahlungen im Insolvenz- und 

Liquidationsfall. So erfolgt die Erstattung 

in der Regel erst nach der Rückzahlung 

des Fremdkapitals bzw. erst mit Einver-

ständnis der Fremdkapitalgeber. Eine 

eigentümerähnliche Mithaftung besteht 

allerdings nicht.

• Gestaltbare Gläubigerrechte: Die Mitspra-

che-, Kontroll- und Informationsrechte 

sind grundsätzlich gestaltungsabhängig. 

Im Regelfall sind sie allerdings auf die 

Rechte eines Fremdkapitalgebers be-

schränkt, also vergleichsweise gering.

• Hohe Flexibilität: Mezzanine-Finanzie-

rungen ermöglichen eine speziell auf die 

Immobilie zugeschnittene Gestaltung. 

Aufgrund der großen Flexibilität kann die 

Finanzierung fallabhängig mehr Eigenka-

pital- oder mehr Fremdkapitalcharakter 

annehmen und sowohl verbrieft als auch 

unverbrieft stattfinden.

• Höhere Kapitalkosten im Vergleich zu 

Fremdkapital, niedriger zu Eigenkapital: 

Die höheren Kapitalkosten im Vergleich 

zum Fremdkapital sind durch das höhere 

Risiko der Nachrangigkeit bedingt. Neben 

dem Ausfallrisiko haben auch zusätzliche 

Sicherheiten Einfluss auf die Kapitalkos-

ten. Typischerweise liegen diese über den 

Kapitalmarktzinsen für Anleihen oder den 

Zinsen von Realkrediten, aber noch unter 

den Kosten für vollwertiges Eigenkapital.

Mezzanine-Kapital als spezifische Finanzierungsform zwischen Eigen- und Fremdkapital
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schaftlichen Zielgrößen. Eine andere Gruppe 
bilden konzeptionelle Arbeiten, beispielsweise 
zur statistisch-ökonometrischen Fundierung 
von spezifischen Prognosemodellen. Auf einige 
interessante Beispiele soll im Folgenden kurz 
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Studie von Gallin (2003). Unter Verwendung 
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dass eine Veränderung der Kaufpreise für 
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insbesondere dem Einkommen, abhängig 
ist. Diese gewonnene Erkenntnis verhält sich 
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4

Aus den zahlreichen Gestaltungsvarianten 

im Bereich der Mezzanine-Finanzierung wie 

Laufzeit, Vergütung, Haftung und Mitsprache-

rechte resultieren unterschiedliche Finanzie-

rungsprodukte, die im Gesamtkontext einer 

Immobilien- und Projektfinanzierung nutzbar 

sind. Diese sind entweder als eigenkapitalnah 

oder fremdkapitalnah einzuordnen – oder wei-

sen als Zwischenform Merkmale beider ideal-

typischen Kapitalformen auf.

Vielfalt mezzaniner Finanzierungen

Abbildung: Einordnung Mezzanine-Finanzierungen in die Kapitalstruktur

EIGENKAPITAL

PRIVATE EQUITY
- Kooperationsformen:

+ Gelegenheitsgesellschaften
+ Interessensgemeinschaften
+ Kartelle
+ Gemeinschaftsunternehmen

- Konzentrationsformen:
+ Mehrheitsbeteiligungen
+ Minderheitsbeteiligungen

EIGENKAPITALNAH
- Genussrechte
- Atypische stille Beteiligungen

TRADITIONELLE FREMDFINANZIERUNG
- Realkredit
- Personalkredit
- Bausparvertrag

MODERNE FREMDFINANZIERUNG
- Anleihen
- ABS/Securitisation
- Leasing (Finance-Leasing)

EIGENKAPITALNAH
- Typische stille Beteiligung
- Verkäuferdarlehen
- Nachrangdarlehen/partiarisches Darlehen
- Hybridanleihen

PUBLIC EQUITY
- Börsengang/Aktienemission

ZWISCHENFORM
- Wandel- und Optionsanleihen

MEZZANINE-KAPITAL FREMDKAPITAL

Die Kapitalkosten können sich aus fixen und 

variablen Vergütungsbestandteilen zusam-

mensetzen. Variable Vergütungen könnten 

sich beispielsweise am Gewinn einer Objekt-

gesellschaft, an der Wertentwicklung des 

Portfolios oder der Höhe von Veräußerungs-

erlösen orientieren. Typischerweise wer-den 

jedoch meist erfolgsunabhängige Vergütun-

gen vereinbart. Der kalkulierte Zinssatz ist risi-

koab-hängig etwas höher als bei erstrangigen 

Darlehen.

In der erweiterten Ausgestaltung des Nach-

rangdarlehens als partiarisches Darlehen wer-

den die Mittel zu einem niedrigeren Finanzie-

rungszins gewährt. Im Gegenzug partizipiert 

der ebenfalls nachrangige Mezzanine-Kapital-

geber an den Gewinnen des Investitionsvor-

habens wie dem Immobilien-Cashflow und der 

Wertentwicklung. Das Motiv für eine solche 

Finanzierungsform ist die Reduzierung der 

Kapitaldienstkosten während der Initiierungs-

phase einer Investition. Dies kann positive Ef-

fekte auf die Eigenkapitalrendite haben. Die 

Haftungsmodalitäten sind vertragsabhängig, 

eine Verlustbeteiligung besteht im Normalfall 

jedoch nicht. Die Kapitalkosten können hin-

gegen vollständig oder zum Teil vom Unter-

nehmenserfolg abhängen. Im Regelfall wird 

ein fixer Vergütungsbestandteil einbezogen. 

Die vertragliche Gestaltung entscheidet auch 

über die Bilanzierungsform.

Bei Nachrang- und partiarischen Darlehen 

werden die Kriterien zur handelsrechtlichen 

Bilanzierung als Eigenkapital nicht vollständig 

erfüllt. Auch der steuerliche Ausweis findet 

demnach als Fremdkapital statt. Die Kapital-

kosten sind damit als Betriebsausgaben ab-

zugsfähig und senken somit die Steuer-last 

der Immobiliengesellschaft. In Ratings (Risi-

kobewertungen) findet der Ausweis hingegen 

oft als Eigenkapital statt, da sich der Kapital-

geber bezogen auf die Risikoübernahme weit-

gehend analog zum Unternehmer verhält.

Individuelle Gestaltungsvarianten und Equity Kicker
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Kapitalkosten können strukturell aus verein-

barten Zinszahlungen und Gewinnbeteiligun-

gen bzw. sogenannten „Equity Kickern“ beste-

hen, die laufend oder endfällig gezahlt werden. 

Die Konditionen sind insgesamt weder vorge-

schrieben noch standardisiert. Die erwähnten 

Equity Kicker können zahlreiche Sonderrechte 

beinhalten, z. B. eine Wandlungsoption zum 

Tausch von mezzaninem Kapital in „richtiges“ 

Eigenkapital. Risikozuschläge auf Zinsen und 

andere Vergütungen werden in der Praxis re-

gelmäßig anhand des Immobilien- bzw. Pro-

jektrisikos sowie der Eigentümerbonität be-

stimmt.

Die steuerliche Behandlung des Mezzanineka-

pitals als Eigen- oder Fremdkapital orientiert 

sich gemäß dem Maßgeblichkeitsprinzip an 

der handelsrechtlichen Einstufung. Als bilanzi-

elles Eigenkapital und als Haftungsmasse wird 

das Kapital behandelt, wenn

• der Kapitalgeber an den unternehmeri-

schen Risiken in Form von Verlusten und 

den unternehmerischen Chancen in Form 

von Gewinnbeteiligungen partizipiert und

• die Mittel langfristig als Nachrangkapital 

zur Verfügung gestellt werden.

Ansonsten wird das Mezzanine-Kapital als 

Verbindlichkeit bilanziert.

In Ratings wird Mezzanine-Kapital regelmä-

ßig als Eigenkapital im wirtschaftlichen Sinne 

eingestuft. Die verbesserte Eigenkapitalquote 

trägt zu einem besseren Rating-Ergebnis und 

gegebenenfalls günstigeren Kapitalkonditio-

nen bei.
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Nicht zuletzt die Entwicklungen im regulato-

rischen Umfeld (Basel III, Solvency II) führen 

zu einer zunehmenden Nachfrage nach alter-

nativen Finanzierungsmöglichkeiten im Immo-

bilienbereich. Parallel dazu wächst auch die 

Zahl der Anbieter von Mezzanine-Kapital am 

deutschen Markt stetig. Der aktuelle FAP Mez-

zanine-Report geht von über 140 Marktteil-

nehmern auf der Kapitalgeberseite aus. Domi-

niert wird der Markt dabei von institutionellen 

Investoren, u. a. Versicherungsgesellschaften 

und Pensionskassen.
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20%

Der Großteil mezzaniner Finanzierungsvehikel 

beläuft sich gegenwärtig auf Fälligkeiten von 

zwei Jahren. Doch auch längere Kapitalbereit-

stellungen sind nicht unüblich. Nachgefragt 

werden diese beispielsweise im Rahmen län-

ger laufender Value-Add-Projekte. Grundsätz-

lich stellt Mezzanine-Kapital also eine stark 

nachgefragte alternative Finanzierungsquelle 

dar, die auch zukünftig weiteren Zuspruch er-

fahren dürfte.

Auf der Kapitalgeberseite sprechen die vielen 

handelbaren Risiko- und Chancenpositionen 

des Mezzanine-Kapitals einen breiten Inves-

torenkreis an und können zu einer effizienten 

Kapitalstruktur beitragen. Die Bereitstellung 

erfolgt entweder über Direktbeteiligungen 

oder über dazu gegründete Gesellschaften. 

Deren weitergehende Refinanzierung der 

Kapitalbeteiligungsgesellschaften kann über 

Kapitalsammelstellen wie Kreditinstitute, Ver-

sicherungen und Pensionskassen erfolgen. 

Auch die Bildung von Finanzierungskonsor-

tien ist möglich, insbesondere zur Risikodiver-

sifikation.
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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, 

7

Investoren suchen für ihr Kapital unterschied-

liche Verzinsungen und tragen dafür unter-

schiedliche Risiken. Investoren, die sich mit 

Fremdkapital am Immobilienmarkt engagieren 

wollen, konnten bisher vor allem Pfandbriefe 

nutzen, die aufgrund ihrer Konstruktion als re-

lativ sicher gelten, jedoch auch entsprechend 

niedrig verzinst werden. Eigenkapitalinvesti-

tionen kommen dagegen aufgrund des Risikos 

und bestimmter Anlagerestriktionen häufig 

nicht in Frage.

Investitionen in Mezzanine-Fonds ermöglichen 

höhere Renditen, indem in ein Risikoprofil zwi-

schen Fremd- und Eigenkapital investiert wird. 

Diese Fonds agieren als Schnittstelle zwischen 

Investor und Projektentwickler bzw. anderen 

Kapitalnehmern. Gleichzeitig wird ein Finan-

zierungspool gebildet, der klassischerweise 

der Transformation von Losgrößen, Fristen 

und Risiken dient. Über ein entsprechen-

des Fundraising erhält der Mezzanine-Fonds 

ausreichend Kapital, um eine wachsende Fi-

nanzierungsnachfrage zu bedienen. Gerade 

größere Fonds mit unterschiedlichen Darle-

hensnehmern, Laufzeiten und Finanzierungs-

objekten gewährleisten einen Risikoausgleich 

und konstante Zahlungsströme.

Institutionelle Plattform zur Zusammenführung von Kapitalgebern und Darlehensnehmern

Abbildung: Grundprinzip von Whole Loan Funds
Quelle: Empira AG, 2017
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MEZZANINE-KAPITAL FREMDKAPITAL

Grundsätzlich übernimmt ein Mezzani-

ne-Fonds für Darlehensnehmer und Kapitalan-

leger wichtige Finanzierungsdienstleistungen, 

wie z. B. die Organisation und Verwaltung der 

Kapitalpositionen. Mezzanine-Fonds fungieren 

somit als institutionelle Plattformen zur Zu-

sammenführung von Kapitalgebern und Dar-

lehensnehmern im gewerblichen Bereich. Die 

Transaktionskosten können dabei günstiger 

als bei anderen Finanzierungs- bzw. Beteili-

gungsmodellen sein.

Eine zusätzliche Fremdkapitalaufnahme (Le-

veraging) wird am amerikanischen Markt teils 

praktiziert, ist in Europa jedoch unüblich, wo-

durch hier das Risiko sowohl für den Kapital-

geber als auch den Darlehensnehmer deutlich 

begrenzt wird. 

Das Marktsegment der bankenunabhängigen 

Immobilienfinanzierung ist noch klein, wird 

aber vor allem im institutionellen Bereich stark 

an Bedeutung gewinnen. Spezialisierte Dienst-

leister, wie die Empira AG in Zug, haben im 

Bereich der Mezzanine-Finanzierung bereits 

langjährige Erfahrungen und somit umfang-

reiches Know-how aufgebaut, welches den In-

vestoren und Projektentwicklern im Segment 

der Finanzierung über Mezzanine-Fonds zur 

Verfügung gestellt wird.



Weitere Research-Berichte stehen online auf der Website der Empira Gruppe unter 

www.empira.ch zum Download zur Verfügung. 


