
Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH

Vor der Gründung der Wohnungsgesellschaft Hildburghau-
sen mbH wurde der kommunale Wohnungsbestand der Stadt 
Hildburghausen und sämtliche unter staatlicher Verwaltung 
stehende Immobilien im Gebiet des ehemaligen Kreises Hild-
burghausen vom VEB Gebäudewirtschaft Hildburghausen ver-
waltet. Das Eigentum an diesen Grundstücken und Gebäuden 
ging gemäß Artikel 22 Abs. 4 des Einigungsvertrages vom 
31.08.1990 mit den anteiligen Schulden auf die Stadt Hildburg-
hausen bzw. die jeweiligen Gemeinden über. Dieses der Woh-
nungsversorgung dienende Kommunalvermögen hatten die 
Kommunen, soweit es frei von Rückübertragungsansprüchen 
war, auf die eigens zu diesem Zweck neu zu gründenden Woh-
nungsunternehmen zu übertragen. Dieser Verpfl ichtung ist die 
Stadt Hildburghausen nachgekommen, indem der Stadtrat mit 
mehreren Beschlüssen die notwendigen Handlungsgrundlagen 
schaffte, um den neu gegründeten Wohnungsunternehmen 
eine wirtschaftliche Basis zu verschaffen. Der bewirtschaftete 
Hausbesitz umfasste zum 01.07.1990 282 Häuser mit 2.018 
Wohnungseinheiten und 120 sonstigen Mieteinheiten. Diese 
befanden sich zu einem großen Teil in einem schlechten bau-
lichen Zustand und genügten schon damals nicht einfachsten 
Wohnansprüchen. 

Die Gründung der Wohnungsgesellschaft Hildburghausen 
mbH erfolgte durch die Stadt Hildburghausen. Nach ihrem Ge-
sellschaftsvertrag erwirbt, errichtet, vermietet, verwaltet und 
bewirtschaftet die Gesellschaft Wohnungen in allen Rechts- 
und Nutzungsformen zur Wohnraumversorgung breiter Bevöl-
kerungsschichten.

Sie wird seit ihrer Gründung von Herrn Bernd Klering als 
alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer geleitet. Zusätz-

vorstellt. Dies kommt jedoch nicht von selbst. Die Herstellung 
und Erhaltung erfordert einen langen Atem und ein am Allge-
meinwohl orientiertes Handeln.

Deshalb engagiert sich die Wohnungsgesellschaft Hildburg-
hausen mbH in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und 
allen anderen Partnern vor Ort für Sicherheit und Sauberkeit 
auf den Straßen, für Kindergärten, Kultur und Wirtschaft und 
für einen zukunftsorientierten Städtebau, d.h., für eine nach-
haltige Stadtentwicklung.

Die Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH hat weiter-
hin im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und 
der damit verbundenen Infrastruktur (z. B. Wohnumfeldgestal-
tung, Schaffung von Parkplätzen u.ä.) angefallene und zusam-
menhängende Aufgaben übernommen. 

Neben diesen Aufgaben übernahm sie die Bearbeitung 
sämtlicher Rückübereignungsansprüche und deren Abwick-
lung. Im Jahr 1991 waren bereits für 129 Häuser Rücküber-
tragungsansprüche angemeldet, wobei diese Zahl in den Fol-
gejahren noch anstieg. Einzelne Rückübertragungsverfahren 
befi nden sich heute noch in Bearbeitung. Von einem Rück-
übertragungsanspruch war ebenfalls das Betriebsgrundstück 
der Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH betroffen. 
Dieser Rückübertragungsanspruch konnte erfolgreich abge-
wendet werden.  

Durch das Altschuldenhilfegesetz der Bundesregierung 
wurde die Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH 1994 
verpfl ichtet, 15 % des damaligen Wohnungsbestandes mit-
tels verschiedener Privatisierungsformen in Privateigentum zu 
überführen, um  Entlastung bezüglich der Altverbindlichkeiten 
aus dem sozialen Wohnungsbauprogramm der ehemaligen 

lich überwacht ein Aufsichtsrat, bestehend aus fünf Mitglie-
dern, die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Die Aufsichts-
ratsmitglieder werden vom Stadtrat der Stadt Hildburghausen 
gewählt. Als Aufsichtsratsvorsitzender fungiert der Bürger-
meister, Herr Holger Obst. Weitere Mitglieder des Aufsichts-
rates sind Frau Brigitte Wütscher, Herr Torsten Hartmann, Herr 
Ralf Bumann und Herr Karl-Heinz Vonderlind .

Desgleichen wird die Gesellschaft hinsichtlich ihrer wirt-
schaftlichen Lage alljährlich durch eine unabhängige Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft  geprüft. Damit erfüllt sie ihre  
gesetzlichen Pfl ichten.

Als Unternehmen der öffentlichen Hand trägt sie eine ge-
sellschaftliche Verantwortung, die sie weit über den rein be-
triebswirtschaftlichen Tellerrand hinausblicken und handeln 
lässt. Das kostet Geld, aber die Stadt zieht auch großen be-
triebswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gewinn daraus. 
Was macht eine Stadt angenehm und attraktiv?

Antwort: Bezahlbare Wohnungen für alle, eine gut erhal-
tene Bausubstanz, Sicherheit und Sauberkeit auf den Straßen 
und eine ausgewogene soziale Mischung in den Stadtteilen 
sind grundlegend für das Wohlbefi nden unserer Bürger. Gute 
Kindergärten und Schulen, saubere Luft, gepfl egte Parkanla-
gen gehören ebenfalls zu dem, was sich die Wohnungsgesell-
schaft Hildburghausen mbH unter einer lebenswerten Stadt 

DDR zu erhalten. Dieses Ziel wurde 1999 erreicht und wir er-
hielten den entsprechenden Entlastungsbescheid im Jahr 2000 
und konnten uns auf andere Aufgaben konzentrieren.

Durch die Umsetzung der drei Mietrechtsreformen, welche 
sicherlich auch persönliche Belastungen für unsere Mieter 
bedeuteten, wurden fi nanzielle Mittel freigestellt, den bis zur 
Wiedervereinigung lediglich erhaltenen Wohnungsbestand 
schritt- bzw. etappenweise instand zu setzen und zu moder-
nisieren.

Mit dem 31.12.2014 bewirtschaftet die Gesellschaft einen 
Bestand von 1.394 eigenen Wohnungen und 35 Gewerbeein-
heiten, welche sich ebenfalls im Eigentum der Gesellschaft 
befi nden. Darüber hinaus werden noch 227 Wohnungsein-
heiten und 51 Gewerbeeinheiten sowie 32 Garagen für Dritte 
verwaltet. Hinzu kommen noch 18 Wohnungseigentümerge-
meinschaften mit 237 Wohnungen und 13 Gewerbeeinheiten, 
welche nach dem Wohneigentumsgesetz verwaltet werden. 
Außerdem befi nden sich noch 10 Wohnungen im Bewirtschaf-
tungsbestand, welche mit Restitutionsansprüchen belastet 
sind.

Mit diesem Bestand nimmt die Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH die Rolle des führenden Anbieters von 
Wohn- und Gewerberaum im Landkreis Hildburghausen ein. 
Sie ist damit in der Lage,  entsprechenden Bedarf abzudecken 

und gleichfalls entsprechende Bedürfnisse zu befriedigen. Dies 
dokumentiert sich vor allem in einer geringen Leerstandsquote 
von Wohnraum.

Derzeit sind in der Verwaltung 9 Arbeitskräfte beschäftigt 
und im Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsbereich (incl. 
Heizwerk) 11 Arbeitskräfte tätig. Außerdem wurden im Ver-
waltungsbereich drei Auszubildende auf ihre künftigen Ar-
beitsaufgaben vorbereitet. Mit diesem Personalbestand kön-
nen wir eine ordnungsgemäße und fundierte Bewirtschaftung 
der uns anvertrauten Wohnungsbestände gewährleisten. Dies 

zeigt sich u. a. in der Tatsache, dass sich die Anzahl der verwal-
teten Fremdbestände seit 1991 ständig erhöht hat. 

Bezüglich der Investitionen hinsichtlich der mit Wohnungs-
bauten bebauten Grundstücke hat sich das Anlagevermögen 
seit 1990 um 19.191.000,00 Euro erhöht. Diese Erhöhung 
war vor allen Dingen mit einer umfassenden Sanierung und 
Modernisierung des Objektbestandes verbunden. Einher ging 
damit die Umstellung des Heizmediums, die Durchführung von 
Energieeinsparmaßnahmen, wie z.B. die Anbringung von Wär-
medämmverbundsystemen  und dem Einbau isolierverglaster 
Fenster. Desgleichen wurden gebrauchswerterhöhende Bau-
maßnahmen in den einzelnen Wohnungen selbst durchgeführt.

Hinzu kommt noch die Errichtung von 2 Objekten des so-
zialen Wohnungsbaus mit insgesamt 33 Wohnungen  und 27 
Kfz-Stellplätzen. Hierfür wurden 3,62 Millionen Euro investiert.

Im Bereich der Instandhaltung und Instandsetzung so-
wie kleinerer Modernisierungen in einzelnen Wohnungen 
sowie im Wohnumfeldgestaltungssektor wurden seit 1990  
22.924.000,00 Euro aufgewandt.

Durch diese erheblichen Investitionen in den zurückliegen-

den Jahren hat die Wohnungsgesellschaft Hildburghausen 
mbH wesentlich dazu beigetragen, den Arbeitsmarkt in der Re-
gion stabil zu halten und Arbeitsplätze zu sichern. Dies betrifft 
insbesondere kleine und mittelständische Handwerksbetriebe 
der Region, wobei bei umfangreicheren Bauvorhaben auch 
größere Unternehmen beteiligt wurden.

Desgleichen betreiben wir ein eigenes Heizwerk mit einer 
Gesamtleistung von 8 MW, welches neben unseren eigenen 
Beständen, öffentliche Einrichtungen, wie das Stadttheater, 
die Stadtverwaltung Hildburghausen, das Werra-Sport-und 
Freizeitbad sowie Wohnungseigentümergemeinschaften u.a. 
mit Fernwärme versorgt.

Ebenfalls sind mittlerweile das Henneberg-Klinikum und 
das berufsbildende Gymnasium an unser Fernwärmenetz an-
geschlossen.

Verkehrs – und Entsorgungsverhältnisse geordnet. Die Umge-
staltung des Rondells und der dazugehörigen Freifl ächen soll 
in naher Zukunft erfolgen, wobei das Ziel verfolgt wird, dem 
Wohnquartier ein einladendes und optisch anspruchsvolles 
Aussehen zu verleihen.

einem Investitionsaufwand von 3,9 Millionen Euro die Um-
stellung unseres Heizwerkes von Rohbraunkohle auf Gas- und 
Heizölbasis mit entsprechender Erneuerung und Erweiterung 
der Fernwärmetrassen fi nanziert. Mittlerweile werden 80 % 
der erzeugten Fernwärme von Fremdabnehmern abgenom-
men.

 Zusammenfassend besteht unser Hauptziel darin, breiten 
Bevölkerungsschichten ein bezahlbares Wohnen zu ermögli-
chen. Gleichzeitig sind wir jedoch bestrebt, Ziele der städte-
baulichen Entwicklung zu verfolgen. 

Das bisher größte Bauvorhaben in der Geschichte der 
Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbh, die Moderni-
sierung und Sanierung des innerstädtischen Wohnquartieres 
Häfenmarkt/Bechergasse sowie die begleitenden Wohnum-
feldgestaltungsmaßnahmen, wurde erfolgreich abgeschlos-
sen. Mit einem Investitionsvolumen von ca. 10 Mill.  sind die 
allgemeinen Wohnverhältnisse im dortigen Bereich auf ein 
anspruchvolles Niveau gebracht worden, ohne dass die zu zah-
lenden Mieten exorbitant stiegen. Daneben wurden zwei neue 
Parkplätze geschaffen, der Spielplatz neu gestaltet und die 

Um eine stabile Fernwärmeversorgung für unsere Abneh-
mer zu gewährleisten, haben wir uns vor acht Jahren ent-
schlossen, in vertragliche Lieferbeziehungen mit dem Betreiber 
des neu errichteten Biomasseheizkraftwerkes zu treten. Damit 
waren wir auch in die Lage versetzt, den Abnehmern akzepta-
ble Fernwärmelieferpreise anzubieten.

Vorher, d.h., in den Jahren 1992 und 1993, haben wir mit 
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