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Förderung einer mobilen Wohnberatung
Evaluation zum Projekt "Kostenfreie Wohnberatung vor Ort"

Die Verwaltung hat den Ausschuss in der Sitzung am 24.02.2016 über die Entwicklung des 
Projekts „Kostenfreie Wohnberatung vor Ort“ in den Jahren 2014 und 2015 informiert und ei-
nen Bericht über das Ergebnis der durchgeführten Evaluation zugesichert.

Die im Konzept zur Umsetzung des „Modellprojekts Kostenfreie Wohnberatung vor Ort“ vor-
gesehene Evaluation des Projekts unter Beteiligung der Anspruchsberechtigten, der Anbieter 
von Beratungsleistungen und die verwaltungsinterne Evaluation sind mit den nachstehenden
Ergebnissen durchgeführt worden:

 Ergebnisse der Evaluation mit den Anspruchsberechtigten

In den Jahren 2014/2015 sind 133 Berechtigungsscheine für eine Wohnberatung ausgestellt 
worden. Insgesamt sind in diesem Zeitraum 83 Wohnberatungen durchgeführt worden.

Wie im Durchführungskonzept vorgesehen, sind die Anspruchsberechtigten nach erfolgter 
Beratung zur Qualität der Beraterleistung mittels Fragebogen (Anlage 1) befragt worden.
67 Anspruchsberechtigte (81%) haben von der Möglichkeit sich zu äußern Gebrauch ge-
macht.

Die Auswertung der zurückgesandten Fragebögen führte zu folgenden Ergebnissen:

1. Die Erreichbarkeit des Beratungsdienstleisters wurde von 62 Personen (90%) als problem-
los beschrieben, 5 Personen hatten Schwierigkeiten zu einem Dienstleister Kontakt aufzu-
nehmen.

2. In 65 Fällen (95 %) war es Interessenten möglich, kurzfristig einen Termin für die Wohnbe-
ratung mit dem Dienstleister zu vereinbaren. 2 Anspruchsberechtigte haben von Termin-
problemen berichtet.

3. Der für die Beratung angesetzte Zeitaufwand ist von 66 Anspruchsberechtigten (99 %) als 
angemessen angesehen worden. Von einem Interessenten wurde der Zeitaufwand als 
nicht angemessen eingestuft.

4. Die Beraterdienstleistungen wurden von 29 Anspruchsberechtigten mit sehr gut und von 
34 Anspruchsberechtigten mit gut bewertet. Begründet wurde dies überwiegend mit der 
hohen Kompetenz der Beratungsdienstleister, die gute und präzise Vorschläge zur bauli-
chen Gestaltung und Verbesserung der Wohnsituation gemacht haben. Von jeweils einem 
Anspruchsberechtigten wurde die Note befriedigend und mangelhaft vergeben. Durch die-
sen Anspruchsberechtigten wurde, ohne nähere Angaben, eine kompetentere Beratung 
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gewünscht. 2 Anspruchsberechtigte haben sich nicht zur Qualität der Dienstleistung geäu-
ßert.

5. Von 4 Interessenten wurde ergänzend der Wunsch nach einer Beratung zur Finanzierung 
der Maßnahmen geäußert.

 Ergebnisse der Evaluation mit den Anbietern

Von den Anspruchsberechtigten sind 14 der 22 im Kreis Kleve in den Jahren 2014/2015 täti-
gen Beratungsdienstleister in Anspruch genommen worden. Diese wurden für die Evaluation 
ebenfalls mittels Fragebogen (Anlage 2) zur Abwicklung des Verwaltungsverfahrens, zu Ver-
besserungsvorschlägen und zu Problemen/Besonderheiten befragt. Von den in Anspruch ge-
nommenen Dienstleistern haben 11 von der Möglichkeit sich zu äußern Gebrauch gemacht
(79 %).

Mit der Abwicklung des Verwaltungsverfahrens in der Kreisverwaltung haben sich alle Anbie-
ter zufrieden geäußert.

Zu möglichen Verbesserungsvorschlägen, Problemen und Besonderheiten wurde von Seiten 
eines Anbieters darauf hingewiesen, dass die vorgesehene Beratungszeit zu knapp bemessen 
ist. 3 Anbieter wiesen darauf hin, dass oftmals weiterführende Beratung und Begleitung zu 
den Themen Planung, Finanzierung und Antragsstellung erforderlich ist, bzw. von einzelnen 
Interessenten auch über die reine Wohnberatung hinausgehende Beratungen zu Themen wie 
Vorsorgevollmachten, betreutes Wohnen gewünscht worden sind. 2 Anbieter haben darauf 
hingewiesen, dass durch eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit ein größerer Kreis von An-
spruchsberechtigten erreicht werden könnte.

 Ergebnisse der verwaltungsinternen Evaluation

Die verwaltungsinterne Evaluation ist im Hinblick auf mögliche Verbesserungen bei der ver-
waltungsmäßigen Abwicklung sowie die weiteren Perspektiven des Projekts durchgeführt 
worden.

Das Konzept zur Umsetzung des Projekts sieht ein für Anspruchsberechtigte und Dienstleister 
einfaches und schlankes Verwaltungsverfahren vor. Durch eine gezielte Vorbereitung sowie 
den Einsatz moderner EDV-Technik konnte eine Bearbeitungszeit (Bewilligung, Zahlbarma-
chung, Evaluation und Auswertung) von ca. 30 Minuten je Fall erreicht werden. 

Zur Klärung der Frage, inwieweit u.U. bürokratische Hindernisse dazu beigetragen haben, 
dass 50 Anspruchsberechtigte den ausgestellten Beratungsschein nicht genutzt haben, sind 
diese mittels eines gesonderten Fragebogens zu den Gründen der Nichtinanspruchnahme 
befragt worden. Die Auswertung der Rückmeldungen ergab, dass 6 Personen zwischenzeit-
lich verstorben waren, 3 Personen zwischenzeitlich verzogen waren und 2 Personen mittler-
weile in einer Pflegeeinrichtung leben. 6 Personen haben ihre Wohnung bereits selber baulich 
umgestaltet und somit keinen Beratungsbedarf mehr gehabt. 18 Personen haben die Beratung 
aus Krankheitsgründen nicht in Anspruch genommen und 2 Personen haben aufgrund nicht 
näher beschriebener interner Probleme die Beratung nicht in Anspruch genommen. 13 An-
spruchsberechtigte haben auf die diesbezügliche Anfrage nicht reagiert. Eine Unzufriedenheit 
mit der verwaltungsmäßigen Abwicklung in der Kreisverwaltung ist in keinem Fall als Grund 
für die Nichtinanspruchnahme benannt worden.

Die von Anspruchsberechtigten und Dienstleistern eingegangenen Rückmeldungen zeigen 
einen hohen Zufriedenheitsgrad mit der Abwicklung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens 
durch die Kreisverwaltung, so dass in diesem Bereich aktuell kein Nachsteuerungsbedarf be-
steht.
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Im Verlauf des Projekts konnte beobachtet werden, dass die Zahl der Interessenten während 
der Phase der aktiven Bewerbung des Projekts deutlich höher war als zu den übrigen Zeiten. 
Darüber hinaus lassen telefonische Rückmeldungen von Interessenten darauf schließen, 
dass, über eine reine Bauberatung hinaus, Interesse an einer Beratung zur Finanzierung der 
Maßnahmen besteht.

Zusammengefasstes Ergebnis und weitere Maßnahmen

Als zusammengefasstes Ergebnis der Evaluation ist festzustellen, dass die Wohnberatung im 
Kreis Kleve in den Jahren 2014/2015 kostengünstig mit einem hohen Qualitätsstandard 
durchgeführt werden konnte. Dem festgestellten Nachsteuerungsbedarf wird durch folgende 
Maßnahmen begegnet:

 Das bei den Anspruchsberechtigten bestehende Interesse an einer Beratung zur Finanzie-
rung der Maßnahmen soll zukünftig Bestandteil der Beratungsdienstleistungen sein. Der 
hierfür notwendige Zeitaufwand soll den Dienstleistern entsprechend vergütet werden.
Gespräche mit den Anbietern werden in Kürze geführt.

 Darüber hinaus soll in den kommenden beiden Jahren das Interesse an einer Wohnbera-
tung durch häufige und zielgerichtete Werbemaßnahmen erhöht werden. Hierzu soll in 
Kürze auch ein neuer informativer Flyer erstellt werden.

Die „Kostenfreie Wohnberatung vor Ort“ wird gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.03.2016 in 
den Jahren 2016/2017 als Projekt des Kreises Kleve fortgesetzt.

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass im Jahr 2016 bisher 11 Beratungsscheine an Interessenten 
ausgegeben worden sind. Hiervon sind bisher 3 Beratungen abgerechnet worden. Für die 
Beratung stehen nach dem Ausscheiden von 2 Dienstleistern noch aktuell 20 Dienstleister zur 
Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Kleve, 12.05.2016

Kreis Kleve
Der Landrat
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