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Kaum Mietwohnungen mit Freifläche
Immobilien. Der Preisaufschlag für Freiflächen variiert je nach Bundesland stark.

Wien. Kaum je zuvor ist der Wert
von Balkonen, Gärten oder Ter-
rassen so stark ans Tageslicht ge-
kommen wie zuletzt seit Beginn
der Coronakrise. Wenig verwun-
derlich, wo solche Freiflächen
über Wochen hinweg angesichts
der Ausgangsbeschränkungen die
schier einzige Möglichkeit waren,
den engen Wohnungen und dem
Lagerkoller wenigstens einiger-
maßen zu entkommen.

Entsprechend beliebt sind
derartige Freiflächen bei Miet-
wohnungen. Wie sehr, das zeigt
eine Umfrage des virtuellen
Marktplatzes „willhaben“ in Ko-
operation mit dem Markt- und
Meinungsforschungsinstitut
„marketagent.com“. Der Erhe-
bung zufolge ist eine Freifläche
für jeden dritten Wohnungssu-

chenden ein wichtiges Kriterium.
Allein, das Problem ist, dass der-
artige Immobilien in Österreich
zum Teil Mangelware sind, wie es
in der Aussendung dazu heißt.
„Nur jede sechste Mietwohnung,
die 2019 auf willhaben angeboten
wurde, wies einen Balkon, eine
(Dach-)Terrasse, eine Loggia oder
einen Garten auf.“

Was kostet die Freifläche?
Wer eine Mietwohnung mit Bal-
kon oder Ähnlichem haben wolle,
müsse daher mit höheren Kosten
rechnen als bei Wohnungen ohne
Freifläche. Das Auffällige dabei:
Der Preisaufschlag für die Freiflä-
che ist von Bundesland zu Bun-
desland sehr unterschiedlich.

So wies Wien mit 13,2 Prozent
die größte Preisdifferenz pro

Quadratmeter auf. Auch im Bur-
genland ist die Differenz ziemlich
hoch – und zwar wurden dort um
fast zwölf Prozent mehr für den
Quadratmeter verlangt. Dahinter
folgt Niederösterreich mit 9,1 Pro-
zent Preisdifferenz, was noch im-
mer höher ist als der österreichi-
sche Schnitt von 8,6 Prozent.

Es geht auch günstiger: So be-
trägt die Preisdifferenz zwischen
Wohnungen mit und ohne Frei-
flächen etwa in der Steiermark
nur 4,3 Prozent, in Oberösterreich
2,5 Prozent und in Salzburg gar
nur 1,8 Prozent.

Die teuersten Freiflächen-
Wohnungen wurden 2019 in
Wien angeboten. Der Quadrat-
meter kam auf durchschnittlich
15,7 Euro, im Österreich-Schnitt
auf 12,8 Euro. (est)
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Interview. Markus Fallenböck, Miteigentümer des FinTech-Unternehmens Own360, spricht über digitalaffine Junganleger
und marktskeptische Österreicher. Und er erzählt, welche Erfahrungen er selbst nach drei Krisen gewonnen hat.

„Die Börse ist eine der sozialsten Sachen“
VON BEATE LAMMER

Die Presse: Ihr Unternehmen
Own360, das einen Standort-
fonds über eine App vertreibt, ist
vor allem bekannt für seine
Community. Auf Ihrer Plattform
sind jede Menge junge Anleger
unterwegs, die derzeit ihre erste
Krise erleben. Wie ist das für die?
Markus Fallenböck: Unsere Com-
munity ist tatsächlich sehr jung,
die meisten sind Anfang, Mitte 30.
Wir haben 40.000 App-User und
10.000 Fondskunden, die über
einen Sparplan jeden Monat ab
zehn Euro einzahlen, aber auch
dazukaufen können. Im März hat-
ten wir die höchsten Zuzahlungen
aller Zeiten. Wir hatten die vierfa-
che Zuzahlung von einem norma-
len Monat. Auch im April und Mai
wurde viel dazugekauft. Das zeigt,
dass die Leute verstanden haben:
Wenn die Kurse runtergehen, darf
man nicht in Panik verkaufen,
sondern kann die Chance sehen,
schrittweise zuzukaufen.

Kann das auch damit zusam-
menhängen, dass die Krise noch
gar nicht so schlimm war, dass
die Leute wirklich in Panik gera-
ten konnten? Die Finanzkrise
hat sich viel länger hingezogen.
Das ist schon möglich, man wird
sehen, ob das in sechs Monaten
noch immer so ist. Noch setzt sich
der Trend fort. Die Community
glaubt an ein Wiedererstarken der
Unternehmen und der Börsenkur-
se. Und es gibt ja auch erste An-
zeichen aus der Realwirtschaft,
dass das Konjunkturtief durch-
schritten ist. Aber sicher weiß das
niemand.

Unterscheiden sich junge Anle-
ger von älteren in der Einstellung
oder im Verhalten?
Was wir schon vor der Krise gese-
hen haben, war, dass sie sehr digi-
talaffin sind. Bei uns gibt es eine
rein digitale Registrierungsstrecke.
Das ist jetzt in der Krise ein Vorteil.
Und was wir fast gar nicht haben,
sind technische oder Security-Be-
denken. Diese Generation ist es
einfach gewohnt, auch Geldge-
schäfte am Handy zu machen. Der
zweite Unterschied ist, dass das
Thema Nachhaltigkeit wichtig ist.
Das hat sich zumindest vor der

Krise gezeigt, da gab es immer wie-
der Anfragen. Wir basteln an
einem Nachhaltigkeitsprodukt, das
wir künftig in die Fondsgestaltung
einfließen lassen wollen.

„Vor der Krise“ bedeutet, dass
das Thema jetzt in den Hinter-
grund getreten ist?
Ja, wir haben das ein bisschen
nach hinten verschoben, weil da
auch einiges an Programmierung
dahintersteht. Momentan stehen
auch andere Themen im Vorder-
grund, wie man auch auf der Platt-
form erkennt. Das Thema wird
aber zurückkommen.

Welcher Aspekt von Nachhaltig-
keit ist der Community am wich-
tigsten?
Das Thema Klima-/Umweltschutz
ist schon sehr stark, auch das The-
ma soziale Verantwortung. Wir
wollen kein Rating durch uns
selbst machen. Wir wollen die An-
leger und User fragen, wie sie die

Dinge einschätzen. Ich glaube, das
wird auch für die Unternehmen
sehr spannend. Ratingagenturen
gibt es eh schon viele.

Wie haben Sie selbst als Anleger
Ihre erste Krise erlebt? War das
die Finanzkrise oder die New-
Economy-Krise?
Ich bin ja in einem Alter, dass ich
schon die New-Economy-Krise er-
lebt habe. Ich bin schon ein biss-
chen krisengestählt. Ich befolge
selbst den allgemeinen Ratschlag,
langfristig zu investieren, zu diver-
sifizieren und mit Geld zu arbeiten,
das man nicht in der Sekunde
braucht. Ich habe gelernt, durchzu-
tauchen und zuzukaufen. Das habe
ich auch im März getan, und das
wirkt sich schon wieder positiv aus.

Haben Sie Fehler gemacht, die
Sie jetzt nicht mehr machen, weil
es schon Ihre dritte Krise ist?
Ich bin vorsichtiger geworden bei
Einzeltiteln. Da haben wir uns ja

alle ein bisschen die Finger ver-
brannt um das Jahr 2000. Ich ver-
suche zu streuen über Fonds, auch
über die eigenen. Bei Einzeltiteln
bin ich nur mit Einsätzen drin, die
mir auch bei einem Totalverlust
nicht wehtun. Das sehe ich dann
auch ein bisschen als Hobby.

Sie tun ja viel in Sachen Finanz-
bildung. Wo hapert es da in Ös-
terreich am meisten?
Das fängt in der Schule an. Ich
glaube, wir haben schon ein
Grundproblem in der Basis, dass
die Leute nicht wissen, was ist eine
Bilanz, was ist eine Gewinn-und-
Verlust-Rechnung, was versteht
man unter einem Ebit. Und wenn
die Basis fehlt, tue ich mir auch
schwer zu verstehen, wie funktio-
nieren Börsen, wie funktioniert ein
Fonds. Da haben wir in Österreich
schon noch einen Weg zu gehen.
Wir versuchen, einen kleinen Bei-
trag zu leisten.

Jetzt ist ja in Österreich der Kapi-
talmarkt generell eher unterent-
wickelt, es gibt wenige Aktio-
näre. In den USA ist das anders.
Warum ist das bei uns so?
Ich glaube schon, dass Finanzbil-
dung ein Thema ist. Das zweite
große Thema in Österreich ist das
kollektive Gedächtnis. Ich glaube,
dass die zwei Weltkriege mit einer
massiven Vermögensvernichtung
den Menschen auch in nachfol-
genden Generationen in den Kno-
chen sitzen. Das ist auch der
Grund, warum Länder wie die
Schweiz, Schweden oder auch die
USA, die lang keinen Krieg auf
dem eigenen Territorium erlebt
haben, offener sind. Man sieht
aber auch bei uns, dass die Men-
schen von Generation zu Genera-
tion offener werden. Ich glaube,
dass die Generation unter 35 oder
30 schon offener ist.

Jetzt gibt es auch einen Aspekt
der Debatte, dass Aktien etwas
Unmoralisches wären, das zu-
dem nur reiche Leute haben und
das man stärker besteuern sollte.
Ist das österreichspezifisch?

Ja, wir sehen das auch in der Coro-
nadiskussion, Österreich hat eine
höhere Anfälligkeit für etatisti-
sches Denken. Wir haben den
Hang, stark an den Staat zu glau-
ben. Und das ist gekoppelt mit
einer großen Skepsis gegenüber
den Märkten. Was ich ja für falsch
halte. Ich glaube, dass eine Koexis-
tenz möglich ist. Ich brauche den
Staat und die freien Märkte. Aber
eigentlich ist die Börse eine der so-
zialsten Sachen, die es gibt. Weil
jeder Bürger sich an börsenotier-
ten Unternehmen beteiligen kann.
Es ist ein falsches Verständnis,
dass Börse und Aktien etwas Elitä-
res sind. Jeder hat die Möglichkeit,
sich mit überschaubaren Kosten
und Einsätzen an den großen Un-
ternehmen zu beteiligen.

Glauben Sie, dass in 30 oder
50 Jahren Österreich in Sachen
Aktienkultur einmal mit den
USA mithalten kann?
Ja. Ich bin ein alter Optimist. Ich
glaube schon. Ich glaube, dass wir
auch verstärkt durch diese Start-
up-Kultur, dass immer mehr Leute
selbst Unternehmen gründen, se-
hen, wie das geht. Dann bin ich
auch offener, mich woanders zu
beteiligen. Das wird das auch ver-
stärken in den nächsten Jahren.

Warum haben Sie sich an
Own360 beteiligt?
Eigentlich durch Zufall. Die beiden
Gründer Thomas Niss und Martin
Foussek sind Studienkollegen aus
Grazer Zeiten. Wir haben uns Jahre
und Jahrzehnte nicht gesehen.
Und wie der Zufall so will, treffe
ich vor zwei Jahren Thomas Niss,
und er erzählt mir, was er so tut,
und aus diesem Gespräch kam
dann auch die Idee einzusteigen
und Gesellschafter zu werden. Das
ist auch nett, dass man wieder in
einem Team aus ehemaligen Stu-
dienkollegen ist.

Was Sie von anderen Anbietern
unterscheidet, ist die Commu-
nity.
Genau. Fonds gibt es viele, auch
digital vertriebene. Wir haben aber
diese Verbindung mit einer Com-
munity, die wir versuchen, stark zu
involvieren, die wir motivieren,
sich zu äußern, an Umfragen
teilzunehmen, bei einem Quiz mit-
zuspielen, in Zukunft auch zu die-
sem Thema Nachhaltigkeit zu be-
fragen und da eine enge Verbin-
dung herzustellen mit dem Fonds
und den dahinterstehenden Un-
ternehmen.

Sie haben auch nach Deutsch-
land expandiert. Wie ist es dort
angelaufen?
Grundsätzlich gut. Coronabedingt
gehen wir es aber moderater an.
Die österreichische FMA ist inno-
vativer als die deutsche Bafin (Bör-
senaufsicht), was die Anmeldung
der Anleger betrifft. In Deutsch-
land brauchen wir eine externe
Identifikation, also nicht direkt in
der App. Da müssen wir noch opti-
mieren. Grundsätzlich sehen wir
aber eine gute Nachfrage in
Deutschland. [ Helmut Lunghammer ]

ZUR PERSON

Markus Fallenböck (*1973) ist
Gesellschafter der FinTech-Firma
Own360, die einen Standortfonds digital
anbietet. Davor war der Jurist in diversen
Managementfunktionen in der Medien-
branche tätig, etwa bei der VGN Medien
Holding sowie der Styria Media Group.
Own360 ist vor allem für seine App-
Plattform bekannt, durch die man nicht
nur Zugriff auf den Fonds hat, sondern
auch Informationen erhält, diskutieren
oder an einem Quiz teilnehmen kann.


