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Geschäftsordnung 

In dieser Geschäftsordnung geht es um 2 Parteien: 

Mieter:    Das sind die Dresdener Mieterinnen und Mieter einer Wohnung  
der Vonovia SE und den Unternehmen, die dazugehören.

Vermieter: Das ist die Vonovia SE und die Unternehmen, die dazugehören.

1. Ziele und Aufgaben
Die Ombudsstelle ist unabhängig. Sie ist eine Schlichtungs-Stelle. Das heißt: Sie soll Lösungen finden, wenn es 
Probleme zwischen den Mietern und dem Vermieter gibt. Die Ombudsstelle soll vermitteln, damit es zu keinem 
großen Streit kommt. Es soll keine Auseinandersetzungen vor einem Gericht geben. Es können sich Mieter und  
Vermieter an die Ombudsstelle wenden. Für die Mieter ist das kostenlos. 

Ein Verfahren vor Gericht ist anstrengend und kann viel Geld kosten. Deshalb soll ein Verfahren bei der Ombuds-
stelle ein Verfahren vor einem Gericht verhindern. Aber es kann trotzdem ein Verfahren vor Gericht geben: Mieter 
und Vermieter dürfen natürlich trotzdem ein Verfahren vor Gericht fordern. Auch wenn schon ein Verfahren bei  
der Ombudsstelle läuft.  

Achtung: Wenn der Fall einmal vor Gericht ist, endet das Verfahren bei der Ombudsstelle automatisch. 

Ein Verfahren bei der Ombudsstelle ist freiwillig. Mieter und Vermieter müssen dem Verfahren zustimmen. 

Wenn die Mieter ein Verfahren möchten, kann der Vermieter ablehnen oder das Verfahren abbrechen.  
Wenn der Vermieter so ein Verfahren möchte, können die Mieter ablehnen oder das Verfahren abbrechen.

Die Ombudsstelle ist ausschließlich für folgende Themen zu Mietverhältnissen in Dresden zuständig: 

•  Höhe der Miete 
•   Erhöhung der Miete nach Paragraf 558 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Das ist eine Erhöhung der Miete nach  

dem Mietspiegel
•  Streit mit den Nachbarn
•  Kündigung oder Beendigung der Miete
•  Probleme mit Lärm oder Geruch
•   Mängel oder Schäden in der Wohnung. Zum Beispiel Streit, weil der Vermieter nichts tut  

Oder Streit um eine geringere Miete

Für folgende Themen ist die Ombudsstelle nicht zuständig: 
•  Abrechnung der Betriebskosten 
•  Höhe der monatlichen Vorauszahlungen für Betriebskosten 
•  Wenn der Vermieter etwas neu bauen, dazu bauen oder umbauen will
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2. Wer arbeitet für die Ombudsstelle?
Bei der Ombudsstelle arbeitet eine ungerade Zahl von Personen. Also zum Beispiel 3 oder 5 Personen.  
So gibt es bei Abstimmungen immer eine Mehrheit. 

Bei der Ombudsstelle müssen mindestens 3 Personen arbeiten. Diese Personen müssen sich sehr gut mit  
bestimmten Themen auskennen. Zum Beispiel müssen sie sich gut mit den Gesetzen auskennen, die für das  
Thema Wohnen wichtig sind. Sie müssen außerdem Erfahrung haben, wie man mit Problemen und Streit zwischen 
Menschen umgeht. 

Die Mitglieder der Ombudsstelle sind unabhängig und neutral. Sie sind weder auf der Seite des Vermieters noch 
auf der Seite der Mieter. 

Die Mitglieder der Ombudsstelle arbeiten nicht für den Vermieter. 

Die Mitglieder der Ombudsstelle haben keine enge Beziehung zu dem Mieter oder der Mieterin, um die es bei 
einem Verfahren geht. 

3. Wer kann für die Ombudsstelle arbeiten?
Der Vermieter wählt die Personen aus, die für die Ombudsstelle arbeiten. Diese Personen müssen Erfahrung und 
Fachwissen haben. Wer für die Ombudsstelle arbeitet, bekommt die Kosten bezahlt, die durch die Arbeit für die 
Ombudsstelle entstehen. Diese Kosten müssen für die Arbeit notwendig sein. Die Person muss diese Kosten 
nachweisen. 

Die Ombudsstelle regelt mit dem Vermieter in einem eigenen Vertrag
•  wie viel Geld die Mitglieder für ihre Arbeit für die Ombudsstelle bekommen und
•  wie lange diese Personen für die Ombudsstelle arbeiten.

4. Wie kann ich mich an die Ombudsstelle wenden?
4.1.    Die Mieter und der Vermieter müssen sich schriftlich und auf Deutsch an die Ombudsstelle wenden. 
 In diesem Schreiben müssen diese Informationen stehen: 
 •  Kunden-Nummer der Mieterin oder des Mieters
 •  Angaben zur Person der Mieterin oder des Mieters (Name, Adresse)
 •   Kopien von allen Briefen oder E-Mails, die es zu dem Fall bisher gegeben hat,  

Mitschriften von Telefongesprächen
 •  Was soll die Ombudsstelle klären (was ist das Ziel)?
 •  Eine kurze Beschreibung des Problems 
 •  Alle Unterlagen, die es zu dem Fall gibt
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4.2. Wenn die Mieter zur Ombudsstelle gehen:
  Die Mieter müssen erlauben, dass Daten zu den betroffenen Personen verwendet werden, z. B. Name, Adresse 

der Art des Mietvertrages. In dieser Erlaubnis muss auch stehen: Der Vermieter darf Daten zur Mieterin oder 
zum Mieter an die Ombudsstelle weitergeben. 

4.3. Wenn der Vermieter zur Ombudsstelle geht: 
  Der Vermieter braucht eine Erlaubnis der Mieter. Darin muss stehen, dass die Ombudsstelle die Daten der 

betroffenen Personen sehen darf. 

4.4.  Die Mieter dürfen auch eine volljährige Vertreterin oder einen volljährigen Vertreter haben. Diese Person darf 
für die Mieter sprechen. Dafür muss es eine schriftliche Vollmacht geben. Das ist eine Erlaubnis, dass die 
Vertreterin oder der Vertreter für die Mieter sprechen darf. 

5. Wann kann es kein Verfahren bei der Ombudsstelle geben?
In folgenden Fällen kann es kein Verfahren bei der Ombudsstelle geben: 
•   Wenn der Vermieter ein Problem bearbeitet hat und es für dieses Problem eine Lösung gegeben hat. Der Vermie-

ter muss dem Mieter die Lösung schriftlich mitteilen. Wenn diese schriftliche Mitteilung älter als 3 Monate ist, 
kann es kein Verfahren bei der Ombudsstelle geben.

•  Wenn es zu einem Problem schon ein anderes Verfahren gibt, z. B. ein Gerichtsverfahren
•  Wenn es zu einem Problem schon einmal ein Verfahren bei der Ombudsstelle gegeben hat
•  Wenn es eine Strafanzeige gegen den Vermieter oder die Mieter gibt
•   Wenn es Zeuginnen oder Zeugen gibt, die man zu dem Problem befragen muss  

(ausgenommen: Streit zwischen Nachbarn oder Belästigung durch Lärm) 
•   Wenn die Mieter oder der Vermieter sagt, das Problem sei verjährt. Das heißt: Es ist schon zu lange her,  

dass das Problem aufgetreten ist. In dem Fall kann ein Verfahren nichts mehr ändern. 
•  Wenn es zu einem Problem bereits eine rechtliche Lösung gibt 

Ein Verfahren bei der Ombudsstelle ist erlaubt, wenn es keine schriftliche Mitteilung gibt. Das kann der Fall sein, 
weil der Vermieter das Problem innerhalb von 6 Monaten nicht bearbeitet hat. Es muss ein Thema sein, dass in der 
Ombudsstelle behandelt wird.
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6. Verfahren bei der Ombudsstelle
6.1. Wenn die Mieter zur Ombudsstelle gehen, prüft die Ombudsstelle, 
 •  ob sie zuständig ist und 
 •  ob alle Unterlagen da sind. 
  Die Ombudsstelle informiert dann den Vermieter. Der Vermieter muss dann innerhalb von 14 Tagen eine 

Stellungnahme schicken. Das heißt, er muss schriftlich seine Meinung zu dem Thema an die Ombudsstelle 
schicken. Der Vermieter muss die Unterlagen mitschicken, die seiner Meinung nach wichtig sind. Das Gleiche 
gilt, wenn der Vermieter zur Ombudsstelle geht. In dem Fall müssen die Mieterschriftlich ihre Meinung zu  
dem Thema an die Ombudsstelle schicken.

6.2.  Die Ombudsstelle kann mehr schriftliche Informationen anfordern, wenn diese für das Verfahren nötig sind. 
Die Ombudsstelle muss sich aber nicht selber um mehr Informationen kümmern. 

6.3.  In einigen Fällen ist ein Gespräch zwischen Mieter und Vermieter sinnvoll. In diesen Fällen lädt die Ombuds-
stelle beide Parteien sofort zu einem Gespräch ein. In diesem Gespräch sollen Mieter und Vermieter das 
Problem lösen. 

 •   Die Ombudsstelle schaut sich das Problem direkt bei der betroffenen Wohnung an, wenn das für das  
Verfahren wichtig ist.

 •   Die Ombudsstelle kann auch Zeuginnen und Zeugen befragen. Diese müssen aber freiwillig bereit dazu sein. 
Die Ombudsstelle kann die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen berücksichtigen oder nicht. Das kann davon 
abhängig sein, ob die Zeuginnen und Zeugen ihre Aussage schriftlich bestätigen. 

6.4.  Die Ombudsstelle überprüft alle Informationen, die sie zu einem Problem bekommen hat. Dann schlägt sie 
eine Lösung zu diesem Problem vor. Dann bittet die Ombudsstelle Mieter und Vermieter, dass sie dieser 
Lösung zustimmen. Dafür haben beide 14 Tage Zeit. 

  Die Ombudsstelle muss die Lösung schriftlich an Mieter und Vermieter schicken. Die Ombudsstelle muss aber 
keine genauen rechtlichen Gründe für diese Lösung angeben. 

  Wenn sich Mieter und Vermieter nicht einigen können, ist das Verfahren bei der Ombudsstelle gescheitert. 
Das heißt, das Verfahren hat keine Lösung gebracht. Wenn sich Mieter und Vermieter einigen, bekommen 
beide schriftlich das Ergebnis. Beide müssen unterschreiben, dass sie sich auf eine Lösung geeinigt haben. 

6.5.  Für ein Verfahren bei der Ombudsstelle ist normalerweise eine Person zuständig. Diese macht dann Vorschlä-
ge, welche Lösung für ein Problem möglich ist. Dann gibt es eine Beratung in der Ombudsstelle. Die Mitglieder 
der Ombudsstelle stimmen ab, ob diese Lösung gut ist. Wenn die Mehrheit dafür ist, schlägt die Ombudsstelle 
diese Lösung vor. 

  Die Mitglieder der Ombudsstelle arbeiten nur in sehr schwierigen Fällen gemeinsam an einer Lösung. Auch 
dann ist zuerst nur eine Person zuständig. Diese Person muss der Ombudsstelle mitteilen, dass für eine gute 
Lösung alle zusammenarbeiten müssen. 



5 / 5

Vonovia Immobilien 
Service GmbH 
Pfotenhauerstraße 48/48a 
01307 Dresden

ombudsstelle.dresden_extern 
@vonovia.de

Ombudsstelle  
für Dresdner  
MieterInnen  
von Vonovia

  Um zu vermeiden, dass eine ein Mitglied der Ombudsstelle zu viele Verfahren bearbeiten muss,  
werden die Verfahren nach Reihenfolge auf die Mitglieder der Ombudsstelle verteilt.

  Mieter und Vermieter haben kein Recht darauf, dass die Ombudsstelle eine Lösung vorschlägt.  
Wenn die Ombudsstelle keine Lösung anbietet, muss sie den Grund dafür nennen. 

 Ein Verfahren bei der Ombudsstelle soll nicht länger als 3 Monate dauern. 

7. Verjährung
Verjährung heißt: Es schon zu lange her, dass das Problem aufgetreten ist. Im Gesetz steht, dass in dem Fall ein 
Verfahren nichts mehr ändern kann. Für eine Verjährung gibt es genaue Fristen. Die Verjährung gilt aber nicht 
immer: Wenn sich Mieter oder Vermieter vor dem Ende der Frist schriftlich an die Ombudsstelle wenden, gilt  
die Verjährung nicht. Es gilt das Datum, an dem das Schreiben bei der Ombudsstelle angekommen ist. 

8. Verschwiegenheit
Personen, die für ein Verfahren bei der Ombudsstelle zuständig sind, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Das heißt: Diese Personen dürfen mit keiner Person über das Verfahren reden, die nichts mit dem Verfahren zu  
tun hat. Sie dürfen aber mit anderen Personen aus der Ombudsstelle über das Verfahren reden, wenn das für  
das Verfahren wichtig ist. 

Wörterbuch
Ombudsstelle
Eine Ombudsstelle bietet Beratung und Unterstützung an, wenn bestimmte Menschen ungerecht behandelt 
werden. Meistens ist das kostenlos. Ombudsstellen sind unabhängig. Das heißt: Niemand darf ihnen sagen, 
was sie tun oder sagen dürfen. 

Es gibt Ombudsstellen für verschiedene Probleme. Zum Beispiel gibt es Ombudsstellen für Menschen mit  
Behinderungen. Oder Ombudsstellen für Kinder und Jugendliche. 

Bei einer Ombudsstelle arbeiten Menschen, die sich besonders gut mit den Gesetzen auskennen. 

Bei der Ombudsstelle für Mieterinnen und Mieter geht es vor allem um die Gesetze rund um Mieten und Wohnen.


