
Seite 1/6Nov. 2016

architektengrip

CSB - Community Supported Building
Gemeinsam mehr erreichen

CSB (Community Supported Building) setzt altbewährte, gemeinschaftliche Baumethoden in einen 
aktuellen gesellschaftlichen, juristischen und gewerblichen Rahmen. Ziel ist es eine kostengünstige, 
ökologische und gesamtheitlich-langfristig sinnvolle Alternative zu den gängigen Gewerbebauten in 
Industriebauweise zu entwickeln. 

Um die Kosten für die sonst teurere, ökologische Bauweise zu senken gibt es mit dem CSB die 
Möglichkeit interessierte Menschen in den Bauprozess einzubinden, und dadurch einen Mehrwert für 
den Betrieb, aber auch für die Unterstützer*Innen zu bieten.

Die Bauweise mit ökologischen Baustoffen soll durch die Unterstützung von Menschen, die sich mit 
dem Projekt identifizieren, ermöglicht werden. CSB bindet Menschen über die klassische Verkäufer-
Kunden-Beziehung hinaus in den Betrieb ein, und bietet dadurch einen Mehrwert für den Betrieb, aber 
auch für die Abnehmer*Innen.

Das CSB-Modell soll außerdem darauf aufmerksam machen, welche weitreichenden ökologischen 
Auswirkungen die Errichtung von Gewerbehallen hat, und dass es eine leistbare Alternative zu Hallen 
in Industriebauweise gibt.

geringere Kosten

CO2 Reduktion

Gebäude als Aushängeschild des Betriebsökologische Bauweise

Einbindung von Unterstützer*Innen

regionale Wertschöpfung
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= 21 Runden = 18 Runden
produziert 125t CO2 bindet 105t CO2

Holzbauweise (Beispielhalle)Industriebauweise (Beispielhalle)

Montage
Die Montage und spätere Adaptierungen der Paneele müssen durch spezialisierte Firmen durchgeführt 
werden, wodurch lokale Firmen oft nicht beschäftigt werden können.

Gestaltung
Dazu kommen die sehr eingeschränkten gestalterischen Möglichkeiten von Paneelfassaden, was 
zu einer mittlerweile sehr präsenten Wiederholung, Vereinheitlichung und Standardisierung in 
Gewerbegebieten, Stadt- und Ortseinfahrten führt.

Werschöpfung und Regionalität
Die Produktion der Paneele findet meist im Ausland statt, wodurch auch der Großteil der 
Wertschöpfung im Ausland liegt. Die weiten Transportwege führen zu Verkehrsaufkommen und 
Umweltbelastung. Die Paneele sind nicht wiederverwendbar und schlecht recyclingfähig.

Die durch Massenproduktion sehr günstigen, meist in Niedriglohnländern produzierten Paneele gelten 
zurzeit bei vielen Bauherren trotzdem als einzige Alternative im Hallenbau.

Stahl oder Holz?
Ausgangspunkt des CSB ist die Beobachtung, dass ein großer Teil der in Österreich errichteten 
Gewerbebauten (z.B. Produktions-, Verkaufs- oder Lagerhallen) in industrieller Bauweise errichtet 
werden. Diese bestehen meist aus einer Stahlkonstruktion mit Paneelfassade. Diese Bauweise wird 
von Gewerbetreibenden oft gewählt, da die Errichtungskosten um ca. 10% niedriger liegen als bei 
vergleichbaren Holzbauweisen. Bei der Entscheidungsfindung bleiben allerdings einige Aspekte oft 
unberücksichtigt. 

CO2 Ausstoß
So zum Beispiel die Tatsache, dass Paneelfassaden bei ihrer Produktion ca. das Dreifache ihres 
Eigengewichts an CO2 ausstoßen, bei der Produktion von Stahl ist es das ca. 2,6-fache. 

Bei der Umsetzung einer 400m2 Großen Gewerbe-Halle von in ökologischer Bauweise anstatt in 
Industriebauweise kann eine Menge von ca. 230 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht einer 
Menge an CO2 die ein PKW ausstößt wenn er 39 Mal um die Erde fährt.
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Projektziel
Ziel ist es eine kostengünstige, ökologische und gesamtheitlich-langfristig sinnvolle Alternative zu 
den gängigen Gewerbebauten in Industriebauweise zu entwickeln. Gewerbetreibende die neue 
Gewerbehallen benötigen, sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, sich für ökologisches Bauen 
entscheiden zu können, ohne dabei mehr finanzielle Mittel aufwenden zu müssen. Ökologische und 
qualitativ hochwertige Architektur, die auch Wert auf Ästhetik legt, soll ohne monetären Mehraufwand 
realisierbar sein. 
Ziel ist es auch, anhand von Modellberechnungen über die finanziellen, ökologischen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen der Bauweisen zu informieren, um dadurch eine möglichst objektive 
Entscheidungsbasis für zukünftige Bauherren zu bieten. 

Was ist CSB?
Die Bauweise CSB orientiert sich am CSA Modell, welches im landwirtschaftlichen Kontext entwickelt 
wurde. CSA steht für „Community Supported Agriculture“, oder auch solidarische Landwirtschaft, 
bei der die Verbraucher*Innen eine Kooperation mit einem landwirtschaftlichen Betrieb eingehen. 
Die Kooperationen reichen von Abnahmegarantien, über tatkräftige Hilfe bei landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten und Verkauf bis hin zu zinsgünstigen Darlehn für neue Anschaffungen.

Beim CSB gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die Gewerbetreibenden bei der Umsetzung 
eines Bauprojekts zu unterstützen. Die Möglichkeiten reichen von Gegengeschäften, gegenseitiger 
Unterstützung oder den Austausch von Knowhow über zinsgünstige Kredite bis hin zu tatkräftiger 
Mithilfe bei der Organisation, im Betrieb oder auch direkt auf der Baustelle.

Warum unterstützen?
Die Idee der Unterstützer*Innen mit ihrer Mithilfe etwas „Positives“ zu bezwecken bzw. zu ermöglichen 
ist beim CSB essenziell. Die zur Verfügung gestellte Hilfe muss zweckgebunden sein - die Ziele müssen 
klar kommuniziert werden.
Der ideelle und moralische Anreiz kann zusätzlich durch individuelle Gegenangebote des/der 
Gewerbetreibenden ergänzt werden. Der/Die Gewerbetreibende bietet den Helfer*Innen selbst 
produzierte Waren oder Wissen in Form von Kursen an. Die Tatsache sich gegenseitig kennenzulernen 
führt zu einer Stärkung der Beziehung zwischen Produzenten*Innen und Abnehmer*Innen, die sich 
auch positiv auf die weitere Entwicklung auswirken kann.

  “Community Supported Agriculture” 
 oder “solidarische Landwirtschaft” entwickelt 1985 in den USA

Konzept, 2016 in Österreich

 “Community Supported Building” 
 oder “gemeinschaftliches Bauen”
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691€/m2
756€/m2

425€/m2

Stahlhalle mit 
Paneelfassade

Holzhalle mit 
Holzfassade

Holzhalle in 
CSB Bauweise

€ €
€

CSB

Umsetzung 
Bereits bei der Planung wird auf den Einsatz ökologischer Baumaterialien und die Nutzung lokaler 
Ressourcen und Synergien geachtet. Die konkrete Umsetzung wird so gestaltet, dass sich auch nicht 
Bau-Profis an den Bauarbeiten beteiligen können.

So können z.B. die Fundamente, das Holztragwerk und das Dach durch professionelle Firmen 
hergestellt werden (was auch in Bezug auf die Gewährleistung wichtig ist). Der Rest wird durch die 
Mithilfe von Helfern*Innen an sog. Aktionstagen realisiert.

1.) Erste Ausbaustufe
Tragwerk und Aussenhaut durch 
professionelle Firmen

2.) Dämmung und 
Holzverkleidung
Strohballendämmung und 
Lärchenfassade

3.) Innenverkleidung
Innenverkleidung mit 
Holzwerksto�platten

+CSB +CSB

Dadurch können die Baukosten für eine Produktionshalle von 756€/m2 (Holzhalle) und 691€/m2 
(Stahlhalle) auf bis zu 425€/m2 (CSB Holzhalle) reduziert werden (Berechnung anhand einer 400m2 großen 

Produktions- bzw. Lagerhalle).
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Arbeitsablauf
Arbeitsunfälle während der Bauarbeiten sind unbedingt zu vermeiden. Deshalb dürfen Arbeiten, die 
von Freiwilligen verrichtet werden, keine außergewöhnlichen Gefährdungen mit sich bringen. 
Unbedenkliche Arbeiten wären z.B. Stopfen von Wärmedämmung oder Strohballen, Verkleidung der 
Wärmedämmung an der Innenseite, Montage der Holzverkleidung an der Außenseite. Arbeiten in 
großer Höhe oder mit schweren Bauteilen/Kränen und dergleichen sollten unbedingt vermieden- und 
durch Bau-Profis erledigt werden.
Auch müssen die Arbeiten während der Ausführung von einer professionellen Bauführung überwacht 
werden, um potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen, und diese rechtzeitig beseitigen zu 
können.

Stahlhalle mit 
Paneelfassade 
(ohne Fundamente) 

Holzhalle mit 
Holzfassade

(ohne Fundamente)

+125t
CO2

-105t
CO2

54t 70t

0

+100t

-100t

Eigengewicht Eigengewicht

Ökologische Auswirkungen
Die Kennwerte wurden anhand einer Gewerbehalle mit einer Größe von 12x35m (ca. 400m2 Nutzfläche) 
und einer Firsthöhe von ca. 5m berechnet. Die Gegenüberstellung hat ergeben, dass die Holzhalle mit 
Strohballendämmung ein Einsparungspotenzial von 105 Tonnen CO2 aufweist, während die Stahlhalle 
mit Paneelfassade eine Menge von 125 Tonnen CO2 ausstößt. Das entspricht einer Differenz von 230 
Tonnen CO2. Bei der Berechnung wurden Fundamente, Fenster, Tore, usw. außer Betracht gelassen, da 
diese bei beiden Varianten ähnlich sind und das Ergebnis daher nicht wesentlich beeinflussen.
Dieser Unterschied resultiert aus den sehr unterschiedlichen GWP(Global Warming Potential)-Werten 
für die verwendeten Baustoffe. Bei der Produktion von einer Tonne Stahl werden ca. 2,6 Tonnen CO2 
ausgestoßen, bei einer Tonne Paneelfassade sind es fast 3 Tonnen CO2. Im Gegensatz dazu werden bei 
der Produktion einer Tonne Schnittholz etwa 1,2 Tonnen CO2 gebunden, bei Strohballen sind es rund 
1,3 Tonnen.
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Österreichweites CO2-Einsparungspotential
Österreichs Klein- und Mittelbetriebe (bis 49 Mitarbeiter) investieren jährlich ca. 10 mio. € netto 
in Betriebsbauten (lt. Statistik Austria- Berichtsjahr 2014). Angenommen zehn Prozent dieser 
Investitionssumme werden zukünftig in ökologische statt in industrielle Bauweise investiert, so würde 
das einer jährlichen Reduktion von ca. 837 Tonnen CO2 entsprechen.
Das entspricht dem CO2 Ausstoß eines PKW der durchgängig 8 Jahre betrieben wird und dabei 140 Mal 
die Erde umrundet.
Die Verwendung ökologischer Bauprodukte aus der Region unterstützt lokale Baufirmen und 
Produzent*Innen. Sie führt zu kurzen Anfahrts- und Lieferwegen und bindet die Wertschöpfung in der 
Region. Die Integration der Abnehmer*Innen in den Bauprozess führt zu einer besseren Vernetzung 
und Bindung was zu einem positiven Image in der Region und auch darüber hinaus führen kann.

Modellcharakter
Das CSB-Modell soll in erster Linie darauf aufmerksam machen, welche weitreichenden ökologischen 
Auswirkungen die Errichtung einer Gewerbehalle hat, und dass es eine leistbare Alternative zu Hallen 
in Industriebauweise gibt. CSB eignet sich für Klein- und Mittelbetriebe, die bereits eine ökologische 
Richtung eingeschlagen haben oder eine solche einschlagen möchten. 
Aber auch für große Unternehmen ist das Konzept der ökologischen Gewerbehalle interessant (z.B. 
Projekt LT1 (Leuchtturm 1)- Fa. Schachinger in Linz/Hörsching).

CSB kann überall dort zur Anwendung kommen, wo Gewerbetreibende und Bürgerinnen und 
Bürger ihre Umgebung nach ökologischen, ästhetischen und nachhaltigen Kriterien aktiv 
gemeinsam gestalten wollen.


