
 TO  16

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA V - StW-WW-1/11 

Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen", 

Zutrittssicherheit in Waschküchen 

Tätigkeitsbericht 2011 



KA V - StW-WW-1/11  Seite 2 von 12 

KURZFASSUNG 

 

 

Vom Kontrollamt wurde das elektronische Zutrittssystem in Waschküchen der Unter-

nehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" einer Prüfung unterzogen. Mit dem Einbau 

des Systems "naTÜRlich sicher" in den Waschküchen der Wohnhausanlage wurde 

- gegenüber dem bisherigen Waschküchensystem bei der Unternehmung "Stadt Wien - 

Wiener Wohnen" mit Schlüsselausgaben für die Waschküchen - ein verwaltungsredu-

ziertes, zutrittsicheres System und hinsichtlich der anfallenden Energiekosten für das 

Waschen ein benutzerinnen- bzw. benutzerbezogenes Abrechnungssystem errichtet, 

bei dem jene Mieterinnen bzw. Mieter, welche die Waschküche nutzen, die dabei an-

fallenden Energiekosten tragen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 
Um eine widerrechtliche Nutzung von Waschküchen zu verhindern, wurde bereits in 

vielen Waschküchen in WHA der WW ein elektronisches Zutrittssystem mit der Be-

zeichnung "naTÜRlich sicher" installiert. Dieses System wurde von der WWHA errichtet 

und wird von dieser verwaltet. Mit der Installation des Systems "naTÜRlich sicher" in 

den Waschküchen der WHA wurde im Dezember 2008 begonnen und bei 100 Wasch-

küchen ein achtwöchiger Probebetrieb durchgeführt. In diesem Zeitraum wurde der ge-

samte Ablauf des Probebetriebes unter Einbeziehung der Mieterinnen und Mieter eva-

luiert und die daraus entstandenen Optimierungsmaßnahmen beim weiteren Ausbau 

berücksichtigt. Bis Jahresende 2010 wurde lt. Mitteilung der WWHA das System 

"naTÜRlich sicher" in 1.954 Waschküchen installiert. Bis Herbst 2013 sollen alle rd. 

5.200 Waschküchen der WW mit dem System "naTÜRlich sicher" ausgerüstet sein. 

 

2. Funktionsweise des elektronischen Zutrittssystems "naTÜRlich sicher" 
Das gesamte System "naTÜRlich sicher" wird über eine Computersoftware geregelt. 

Die Mieterinnen bzw. Mieter erhalten dabei einen elektronischen Schlüssel (codierten 

Chip) zum Öffnen der Waschküchentüre. Der Datenaustausch zwischen dem zentralen 

Rechensystem in der WWHA und den Zutrittskontrolleinheiten, welche in versperrten 

Schaltschränken in den Waschküchen untergebracht sind, erfolgt mittels einer SIM-

Karte über eine UMTS-Verbindung. Mit dem zentralen Rechensystem werden die 

Waschtage (Waschtermine) in den Waschküchen der WW von der WWHA gesteuert. 

Die Vergabe bzw. Änderung eines Waschtermins erfolgt über ein bei der WWHA einge-

richtetes Servicecenter. 

 

Das System "naTÜRlich sicher" soll gewährleisten, dass nur jene Mieterinnen bzw. 

Mieter, die im Besitz eines bei der WWHA angeforderten Chips sind, die Waschküche 

betreten können, wenn von diesen ein Waschtermin schriftlich, per E-Mail oder telefo-

nisch beim Servicecenter der WWHA reserviert wurde. Mit dem reservierten Waschter-

min ist im System "naTÜRlich sicher" die Energiefreigabe der Waschküchengeräte 
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(Wasch-, Trocken- und Bügelmaschinen) verbunden. Weiters wird vom System "na-

TÜRlich sicher" der Energieverbrauch der Waschküchengeräte während des Wasch-

termins erfasst und gespeichert.  

 

Das System "naTÜRlich sicher" soll somit verhindern, dass Mieterinnen bzw. Mieter, die 

keinen Waschtermin reserviert haben, mit ihrem Chip die Waschküchentüre öffnen kön-

nen. Darüber hinaus ist auch in diesem Fall die Stromversorgung der Waschküchenge-

räte nicht gegeben.  

 

Bei einem dem Servicecenter der WWHA gemeldeten Verlust eines Chips wird dieser 

Chip im System "naTÜRlich sicher" gesperrt. Ein Zutritt in die Waschküche ist mit einem 

solchen Chip daher nicht mehr möglich. 

 

Jedem Chip ist auch eine Code-Nummer zugeordnet, sodass im System "naTÜRlich 

sicher" ablesbar ist, mit welcher Code-Nummer eines Chips zu welcher Zeit eine 

Waschküche betreten bzw. in Nutzung genommen wurde. Die im System "naTÜRlich 

sicher" erfassten Daten eines Waschtermins (wie Code-Nummer des Chips, Energie-

verbrauch) werden gespeichert und monatlich von der WWHA an WW elektronisch 

übermittelt. Der angefallene Energieverbrauch eines Waschtermins wird anhand der 

Code-Nummer der zugeordneten Mieterin bzw. dem zugeordneten Mieter im Zuge der 

monatlichen Mietzinsabrechnung von WW verrechnet. 

 

3. Zugangsberechtigung zu den Waschküchen 
3.1 Neben den Mieterinnen bzw. Mietern, die einen für sie kostenfreien Chip bei der 

WWHA angefordert haben, wurden auf Anordnung der WW von der WWHA auch Chips 

an Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der WW, deren Vertragsfirmen und sonstige Nutze-

rinnen bzw. Nutzer (Mieterinnenbeirat bzw. Mieterbeirat, Hausbesorgerinnen bzw. 

Hausbesorger) ausgegeben, um diesen für ihre Tätigkeiten einen Eintritt in die Wasch-

küchen zu ermöglichen. Eine gleichzeitige Energiefreischaltung der Geräte in den 

Waschküchen ist nur für jene Vertragsfirmen der WW gegeben, die diese für ihre Tätig-

keit benötigen. Dabei handelt es sich um Firmen, die Wartungsarbeiten an den Wasch-

küchengeräten vornehmen bzw. für die Energieversorgung der Waschküchengeräte 
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zuständig sind. Weiters haben Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der WWHA Chips für 

die Durchführung von Ausbau-, Störungs- und Wartungsarbeiten am System 

"naTÜRlich sicher" in den Waschküchen der WW. 

 

3.2 Aus einer Auflistung der WWHA über die ausgegebenen Chips an WW ist er-

sichtlich, dass die Bestellung der Chips für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter von 

den neun Kundendienstzentren der WW uneinheitlich erfolgte. Einige Kundendienst-

zentren hatten Chips für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitung der Kunden-

dienstzentren, der Haustechnik, der Bautechnik und der Wohnberatung angefordert. In 

einem dieser Kundendienstzentren wurden auch für die kaufmännischen Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeiter der WW Chips angefordert. Weiters hatten einige dieser Kun-

dendienstzentren auch Chips für Hausbesorgerinnen bzw. Hausbesorger und Miete-

rinnenbeiräte bzw. Mieterbeiräte einer WHA angefordert. Zwei Kundendienstzentren er-

achteten Chips nur für die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Leitung der Kunden-

dienstzentren, der Haustechnik und der Wohnberatung für erforderlich. 

 

Auch der Zeitraum der gewünschten Zugänglichkeit der Waschküchen für die Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter der WW variierte in den Kundendienstzentren. Sieben Kun-

dendienstzentren forderten die Zugänglichkeit der Waschküchen von Montag bis 

Sonntag in der Zeit von 0 bis 24 Uhr. Ein Kundendienstzentrum forderte die Zugäng-

lichkeit der Waschküchen von Montag bis Samstag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr und ein 

anderes Kundendienstzentrum von Montag bis Sonntag von 7 bis 16.30 Uhr. Diesbe-

züglich regte das Kontrollamt an, den Bedarf an Chips zu überdenken und die Zutritts-

zeiten zu den Waschküchen zu vereinheitlichen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die Anregung des Kontrollamtes wird aufgenommen. 

 

4. Wahrnehmungen des Kontrollamtes 
4.1 Vom Kontrollamt wurde die Zutrittssicherheit bei einigen Waschküchen in WHA im 

Beisein von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der WW und der WWHA geprüft. Dabei 

zeigte sich, dass durch das System "naTÜRlich sicher" gewährleistet war, dass nur jene 
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Mieterinnen bzw. Mieter, welche über einen Chip verfügen und einen Waschtermin ge-

bucht haben bzw. jene berechtigte Personen und Firmen, die eine Zutrittsberechtigung 

haben, die Waschküche betreten konnten. 

 

Ein Missbrauch bzw. eine widerrechtliche Nutzung einer Waschküche wäre daher nur 

dann möglich, wenn eine Mieterin bzw. ein Mieter den Chip Nichtberechtigten weitergibt 

bzw. andere berechtigte Personen diese Handlung vornehmen und ein Waschtermin 

bei der Servicenummer der WWHA gebucht wird. Die Energiekosten einer missbräuch-

lichen Verwendung der Waschküche würden anhand der Code-Nummer des Chips der 

zugeordneten Mieterin bzw. dem zugeordneten Mieter von WW im Zuge der Mietzins-

abrechnung in Rechnung gestellt werden. 

 

Das Kontrollamt konnte sich auch davon überzeugen, dass bei einem Ausfall des Sys-

tems "naTÜRlich sicher" (z.B. durch einen Stromausfall) sichergestellt ist, dass eine 

Person, die sich in der Waschküche befindet, nicht eingeschlossen bleibt. Durch die 

Montage eines Türdrückers auf der Innenseite der Waschküchentüre ist gewährleistet, 

dass durch dessen händische Betätigung die Schlossfalle im Schlosskasten der 

Waschküchentüre zurückgezogen und die Waschküche verlassen werden kann. 

 

4.2 Das Kontrollamt prüfte bei den stichprobenweisen Begehungen der Waschküchen 

auch, ob die bestehenden Elektroverteiler in den Waschküchen durch den Einbau des 

Systems "naTÜRlich sicher" dem ETG entsprechen. 

 

Durch den Einbau des Systems "naTÜRlich sicher" in die Elektroverteiler der Waschkü-

chen wurden die elektrotechnischen Anlagen erweitert. Die Anlagen müssen daher dem 

neuesten Stand des ETG entsprechen. Das bedeutet, dass die elektrotechnischen An-

lagen mit einem Zusatzschutz - einer sogenannten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung - 

ausgestattet werden müssen, da die Waschküchengeräte nicht direkt, sondern über 

Steckverbindungen (Steckdosen) angeschlossen wurden. 

 
Vom Kontrollamt wurde festgestellt, dass bei zwei Waschküchen keine Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung eingebaut war. Diese Ausführung entsprach daher nicht dem gelten-

den ETG. 
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Darüber hinaus fiel die äußerst mangelhafte Ausführung der Verkabelung in den Elek-

troverteilern der Waschküchen auf. So wurden für die Energiekabeldurchführungen des 

Systems "naTÜRlich sicher" in die Elektroverteiler der Waschküchen nicht sogenannte 

Feuchtraumkabeldurchführungen verwendet, sondern lediglich neue Bohrungen an den 

Elektroverteilern vorgenommen. Eine derartige Ausführung der Elektroinstallationen 

entsprach nicht den Feuchtraumbestimmungen des ETG. Da in Waschküchen oftmals 

eine hohe Luftfeuchtigkeit auftritt, ist aus Sicherheitsgründen auf die Einhaltung der 

feuchtraumtechnischen Ausführungen besonderes Augenmerk zu legen. Bei nicht ab-

gedichteten Kabeldurchführungen an den Elektroverteilern in den Waschküchen dringt 

ungehindert Feuchtigkeit und Staub ein, was eine erhöhte Störanfälligkeit zur Folge ha-

ben kann. 

 

Das Kontrollamt teilte die o.a. Feststellungen der WW bzw. der WWHA mit und emp-

fahl, alle Elektroverteiler in den Waschküchen, welche im Zuge der Umstellung auf das 

System "naTÜRlich sicher" umgebaut wurden, zu überprüfen und sicherzustellen, dass 

sie den gesetzlichen Anforderungen des ETG entsprechen. Mit einem Elektroinstalla-

tionsbefund einer Fachfirma ist gemäß ETG der gesetzeskonforme Umbau am Elektro-

verteiler der Waschküche zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung 

GmbH: 

Aufgrund der beiden Vorkommnisse wurde durch die WWHA un-

verzüglich, noch im ersten Halbjahr 2010, ein neuer Prozess ent-

wickelt, welcher seitdem ununterbrochen umgesetzt wird. Dieser 

stellt Folgendes sicher: 

 

Bevor die Komponenten des Systems "naTÜRlich sicher" in einer 

Waschküche eingebaut werden, wird durch fachkompetentes Ei-

genpersonal der WWHA der Zustand der relevanten elektrotechni-

schen Installationen in der Waschküche überprüft. Kleinere Män-

gel werden sofort behoben, größere Mängel werden ausreichend 

lange vor Einbau der Komponenten des Systems "naTÜRlich si-
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cher" gemeldet, um eine Behebung bis zum Einbau zu ermögli-

chen. Nach dem Einbau der Komponenten des Systems "naTÜR-

lich sicher" wird der ordnungsgemäße Zustand der gesamten 

Elektroinstallationen durch fachkompetentes Personal befundet. 

 

Sofern nach der Meldung von größeren Mängeln diese bis zum 

Einbau der Komponenten des Systems "naTÜRlich sicher" nicht 

behoben sind, wird der Einbau unterbrochen, bis ein befundungs-

fähiger Zustand hergestellt ist. Dieser Fall ist aber bisher nicht ein-

getreten. 

 

Weiters hat die WWHA in all jenen Waschküchen, in denen bis 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Prozesses bereits das 

System "naTÜRlich sicher" installiert war, diesen Prozess sinnge-

mäß durchgeführt. 

 

Dabei wurden kleinere Schäden sofort behoben, Schäden die im 

Verantwortungsbereich der die Elektroinstallation des Systems 

"naTÜRlich sicher" ausführenden Vertragsfirma liegen an diese 

zur Behebung gemeldet und Schäden, die erkennbar unabhängig 

vom "System "naTÜRlich sicher" bereits vor diesem bestanden 

haben, an WW zur Behebung gemeldet. Die Behebung der Män-

gel, die durch die die Elektroinstallation des Systems "naTÜRlich 

sicher" ausführenden Vertragsfirma zu vertreten sind, werden 

durch diese seitdem Zug um Zug behoben. Über die Behebung 

der Mängel durch WW erhält die WWHA keine Rückmeldung. 

 

Betroffen von dem im ersten Halbjahr 2010 erstellten Prozess sind 

mit Stand Juni 2011 rd. 1.300 Waschküchen. Betroffen von der 

analogen Umsetzung des Prozesses waren rd. 1.200 Waschkü-

chen. 
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Die WWHA sieht das Aufzeigen der erwähnten Vorkommnisse 

durch das Kontrollamt als wertvollen Beitrag zur Qualitätssiche-

rung des Systems "naTÜRlich sicher" und bedankt sich ausdrück-

lich dafür. 

 

5. Beschwerden betreffend Waschküchenbetrieb 
Mit 1. Jänner 2009 wurde im Beschwerdemanagement der WW ein Beschwerdebetreff 

über Waschküchen eingeführt. Die bei der WW Kundenservice GmbH eingehenden 

Beschwerdemeldungen von Mieterinnen bzw. Mietern über den Betrieb in den Wasch-

küchen werden von WW entsprechend ihrer Art in drei Beschwerdebetreffe ("Waschkü-

che Regelung/Schlüsselausgabe", "Waschküche Regelung/Termin" und "Waschküche 

Regelung/Schlüsselausgabe Sonstiges") gegliedert. 

 

Die stichprobeweise Einschau des Kontrollamtes in die diesbezüglichen Beschwerde-

meldungen bei WW zeigte, dass durch die Inbetriebnahme des Systems "naTÜRlich 

sicher" die Beschwerdemeldungen hinsichtlich Schlüsselausgaben und Waschterminen 

bei WW rückläufig waren. 

 

Vom Kontrollamt war weiters festzustellen, dass im Beschwerdebetreff " Waschküche 

Regelung/Schlüsselausgabe Sonstiges" neben den dafür vorgesehenen allgemeinen 

Beschwerden wie beispielsweise über Lärmbelästigungen, unbefugtes Betreten, Ver-

schmutzungen oder Gerätestörungen in den Waschküchen, auch Beschwerden über 

Schlüsselausgaben oder die Vergabe von Waschterminen und über das neue System 

"naTÜRlich sicher" enthalten waren. 

 
Mit der Installation des Systems "naTÜRlich sicher" in den Waschküchen erachtete es 

das Kontrollamt daher für sinnvoll, einen zusätzlichen Beschwerdebetreff, der mit dem 

neuen System in Zusammenhang steht, bei WW einzurichten. Dadurch könnte bei WW 

eine gezieltere Beschwerdeentgegennahme und in weiterer Folge eine schnellere Be-

schwerdebearbeitung durch die WWHA, welche wie bereits erwähnt für die Verwaltung 

des Systems "naTÜRlich sicher" zuständig ist, erfolgen. Diese Maßnahme könnte zu 

einer höheren Mieterin- bzw. Mieterzufriedenheit beitragen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der Anregung des Kontrollamtes, die Beschwerdebetreffs auf das 

System "naTÜRlich sicher" abzustimmen, wird nachgekommen. 

 

Da das System "naTÜRlich sicher" durch die Stromabschaltung der Waschküchenge-

räte außerhalb der Waschküchenzeiten (Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr) ein 

Nachtwaschverbot bzw. das Waschverbot an Sonn- und Feiertagen gewährleistet, fand 

das Kontrollamt keine Beschwerdemeldungen über Lärmentwicklungen, verursacht 

durch einen Betrieb der Waschküchen bzw. damit verbundenem Zu- und Abtransport 

von Wäschekörben durch das Stiegenhaus und zufallenden Türen außerhalb der 

Waschküchenzeiten. Mieterinnen bzw. Mieter können also in der Nacht bzw. an Sonn- 

und Feiertagen nicht mehr durch einen Waschküchenbetrieb gestört werden. 

 

6. Zusammenfassung 
Mit dem Einbau des Systems "naTÜRlich sicher" in den Waschküchen der WHA wurde 

- gegenüber dem bisherigen Waschküchensystem bei WW mit Schlüsselausgaben für 

die Waschküchen - ein verwaltungsreduziertes, zutrittsicheres System und hinsichtlich 

der anfallenden Energiekosten für das Waschen ein benutzerinnen- bzw. benutzerbe-

zogenes Abrechnungssystem errichtet, bei dem jene Mieterinnen bzw. Mieter, welche 

die Waschküche nutzen, die dabei anfallenden Energiekosten tragen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsab-

schnitten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

ETG ...............................................Elektrotechnikgesetz 

SIM ................................................Subscriber Identity Modul 

UMTS ............................................Universal Mobile Telecommunications System-Ver-

bindung 

WHA ..............................................Wohnhausanlage(n) 

WW................................................Unternehmung Stadt Wien - Wiener Wohnen 

WWHA...........................................Unternehmung Stadt Wien - Wiener Wohnen - Haus-

& Außenbetreuung GmbH 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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