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Das Prinzip Ombudsmann 

Das „Prinzip Ombudsmann“ hat der Ombudsmann der SCHUFA, Prof. Dr. Dr. h.c. mult.  

Winfried Hassemer, genial einfach auf den Punkt gebracht: „Schlichten statt richten“.

 

Als ich zum ersten Mal von der Tätigkeit von Ombudsleuten gehört habe, war ich etwa zwölf 

Jahre alt. Das war Ende der 1950er Jahre. Es waren Berichte über Skandinavien, insbesondere 

Schweden, wo die Ombudsarbeit erstmals institutionalisiert worden ist. In unserer Familie  

wurde das in einen Zusammenhang mit Speakers` Corner im londoner Hyde Park eingeordnet. 

nach der Zeit der nazi-Diktatur und in Zeiten der „Diktatur des Proletariats“ in der DDR war es 

mehr als ein Hoffnungsschimmer auf die Möglichkeit, ja notwendigkeit, der Modernisierung 

und Kultivierung gesellschaftlicher Verhältnisse auch in Deutschland. 

 

nach und nach gewannen gesellschaftliche Modernisierungstendenzen an Einfluss. neue  

politische Programme, neue lebensweisen, soziale Innovationen und neue Institutionen  

konnten sich Geltung verschaffen und durchsetzen. Beispielhaft seien hier als Stichworte  

genannt: „Mehr Demokratie wagen!“, Individualisierung der lebensverläufe, Pluralisierung  

der lebensformen, Ausdifferenzierung der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, Bürger- 

beteiligung in Planungsverfahren, Mediation in Umweltkonflikten und eben auch Schlich- 

tungen durch den Ombudsmann. Viele Banken, Bausparkassen, die Sparkassen sowie die  

meisten deutschen Versicherer und eben auch die SCHUFA haben Ombudsleute. Sie  

schlichten, verhandeln und entscheiden innerhalb der Grenzen des geltenden Rechts und  

ergänzen zugleich unser hochgradig ausdifferenziertes Rechtssystem. Man fragt sich:  

Wie passt das zusammen, was ist das Besondere, und was hat die Entwicklung so erfolg- 

reich vorangetrieben? 

Eine Antwort von berufener Seite lautet: „Die rasante Karriere ihrer Profession verdanken 

Ombudsleute auch einer neuen Einstellung gegenüber Verbrauchern. Sie hat Parallelen in der 

Modernisierung der Gerichtsbarkeit hin zu Elementen des Verhandelns, der Kommunikation  

und der Entformalisierung. Das alles aber macht sie nicht zu einem Teil unserer Gerichtsbarkeit. 

Ihre Tätigkeit hat ihren Eigensinn: Konzentration auf den Einzelfall und dort auf die personalen 

Elemente, Stärkung der Autonomie von Betroffenen in Konfliktlagen sowie Erarbeitung von  

Regeln, welche diese Ziele besser erreichbar machen“.1 
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1 Winfried Hassemer: Gerichtsbarkeiten – Vorläufiges zur Rolle des Ombudsmanns im Rechtsstaat. In: Michael Freytag (Hg.): Verbraucher- 
intelligenz. Kunden in der Welt von morgen. Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main 2012, S. 184-202, hier S. 201-202.
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In der Konzentration auf den Einzelfall, der Entformalisierung, der Stärkung der Autonomie  

und Überwindung von Machtungleichgewichten zwischen den Parteien – darin unterscheidet

sich die Ombudsarbeit von der Gerichtsbarkeit einerseits und von Schlichtungen in Gruppen-

verhandlungen andererseits, z. B. bei Bürgeraufbegehren und in Tarifauseinandersetzungen, 

wo große und prinzipiell gleichstarke Gruppen in Blockadesituationen feststecken.

Der Ombudsmann der SCHUFA

Der Ombudsmann der SCHUFA ist gelernter Jurist, er hat im Hauptamt vor allem als Professor 

für Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafverfahrensrecht, später als landes-

beauftragter für Datenschutz und schließlich als Bundesverfassungsrichter gearbeitet, zuletzt 

als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.

 

Winfried Hassemer war nach dem Studium der Rechtswissenschaften zunächst Wissen-

schaftlicher Assistent an den Universitäten in Saarbrücken und München. Sein Forschungs-

interesse galt Fragen des Strafrechts. Die Doktorarbeit trägt den Titel „Tatbestand und Typus 

– Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik“. Die Habilitationsschrift verfasste er 

über „Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsguts-

lehre“. Ab 1973 lehrte Winfried Hassemer als ordentlicher Professor an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 

Im Jahr 1991 übernahm Winfried Hassemer als landesbeauftragter für den Datenschutz 

des landes Hessen in der nachfolge von Spiros Simitis eine neue Aufgabe. In Hessen wurde 

1970 das erste Datenschutzgesetz der Welt geschaffen. Ziel war es, den Einzelnen davor zu 

schützen, durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlich-

keitsrecht beeinträchtigt zu werden. Die spätere Aufgabe als Ombudsmann ist von hier ab 

zwar nicht vorgezeichnet, aber erscheint im Rückblick sehr plausibel. Dabei war es sicherlich 

kein Umweg, dass Winfried Hassemer im Jahr 1996 als Richter an den Zweiten Senat des 

Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe berufen wurde und dort bis 2008 als Vorsitzender 

des Zweiten Senats und Vizepräsident wirkte. Sein Dezernat umfasste unter anderem das 

Straf- und Strafverfahrensrecht.

 

I. ombudsarbeIt – eIn VerbraucherpolItIsches Instrument

Stärkung der 
Autonomie



12

 

 

 

Als Strafrechtswissenschaftler genießt Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer auch inter- 

national einen hervorragenden Ruf. Er erhielt die Ehrendoktorwürde an fünf Universitäten  

innerhalb und außerhalb Europas und ist Honorarprofessor der Renmin University of China.  

Dass der Professor auch für laien verständlich machen kann, warum Strafe für den Zusammen-

halt unserer Gesellschaft wesentlich ist, hat er in einem spannenden und lehrreichen Buch  

dargelegt.2 Seit Juli 2010 ist nun Winfried Hassemer Ombudsmann der SCHUFA. 

Die SCHUFA-Dienstleistung

Das Kürzel SCHUFA gehört vermutlich zu den bekanntesten Abkürzungen in Deutschland.  

Viele stellen sich darunter etwas vor, was tatsächlich mit der sperrigen langfassung des  

namens zu tun hat: „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“. Aber das ist heute 

nur ein Teil der Tätigkeit der SCHUFA. neben dem ursprünglichen Firmenkundengeschäft  

gibt es inzwischen auch Dienstleistungen für Privatkunden und neben der Öffentlichkeitsarbeit 

auch Beiträge zur fachlichen Information, wissenschaftlichen Diskussion und finanziellen  

Bildung zu dem Themenspektrum Umgang mit Geld und Kredit. 

 

Es ist doch klar: Wer Waren auf Kredit verkauft oder bei Internetbestellung liefert, muss sicher 

sein, dass die Zahlungen geleistet werden. Das gilt entsprechend bei der Vermietung von 

Kraftfahrzeugen und Wohnungen. Klar ist auch, dass die nachfrager ebenso ein Interesse an 

der Bestätigung ihrer Zahlungsfähigkeit haben, um möglichst umstandslos und zeitnah zum 

Vertragsabschluss und der gewünschten leistung – sei es eine Ware, ein Mietobjekt oder eine 

Dienstleistung – zu kommen. Und mehr noch: Auch auf der nachfrageseite gibt es ein  

objektives Interesse an der möglichst sicheren Abklärung der Bonität der Kunden. Denn die 

Kosten von Zahlungsausfällen müssen kompensiert werden. Es ist nicht auszuschließen,  

dass damit zumindest teilweise die zahlenden Kunden belastet werden. Mit der Weitergabe  

von kreditrelevanten Daten bei Vertragsanbahnungen produziert die SCHUFA folglich  

Vertrauen und trägt damit zu einer besseren Funktionsfähigkeit von Märkten bei. In der  

Fachsprache von Ökonomen heißt das: Verringerung von Transaktionskosten. 

Auch Verbraucher sind an der Zuverlässigkeit ihrer Auftragnehmer interessiert. Das gilt ins- 

besondere für private Bauherren. Wer eine Baufirma oder ein Handwerksunternehmen mit  

größeren Arbeiten beauftragen möchte, hat einen Bedarf an Vertrauen in die leistungsfähig- 

keit des Anbieters. Anspruchsvolle Bau- und Reparaturarbeiten gehören zu den Vertrauens- 

gütern. laien haben hier gegenüber den Profis ein erhebliches Wissensdefizit. Für solche  

Fälle bietet die SCHUFA für Privatkunden unternehmensbezogene Daten. Auch hier wird  

 

2 Winfried Hassemer: Warum Strafe sein muss. Ein Plädoyer. Ullstein Buchverlage, Berlin 2009.
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Vertrauen produziert. Es ist nicht nur individuell nützlich, sondern stiftet auch marktwirt-

schaftlichen und damit gesellschaftlichen nutzen. Ökonomisch und verbraucherpolitisch 

gesprochen wird damit adverse Selektion, also negative Auslese von Anbietern, zumindest 

reduziert. 

Vertrauen ist das Vertrauensgut an sich. Mit der Produktion von Vertrauen muss glaubhaft 

signalisiert werden können, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist. Eine ansprechende und 

informative Werbung reicht dafür nicht aus. Die SCHUFA bringt sich deshalb öffentlichkeits-

wirksam in die verbandliche, politische und wissenschaftliche Diskussion sowie in die fi nanzielle 

Allgemeinbildung ein. Mit dem Verbraucherbeirat wurde außerdem ein Gremium geschaffen, 

in dem Verbraucherthemen an die SCHUFA herangetragen und von unabhängigen Experten 

diskutiert werden. Ihm gehören Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Unternehmen, Verbänden 

und Wissenschaft an. 

Die produktiven Verbraucher

Es ist bereits angeklungen: Verbraucher sind nicht ausschließlich das, wofür sie herkömmlich 

gehalten werden. Verbraucher sind auch Produzenten.3

Die Ausweitung der SCHUFA-Dienstleistung im Privatkundengeschäft, vor allem die Bereit-

stellung von Firmendaten, folgt konsequent den Wandlungen im Verbraucherverhalten sowie 

den Veränderungen der Märkte und steht für ein aufgeklärtes, modernes und pragmatisches 

Verbraucherverständnis. Schon lange gilt in einzelnen Bereichen der ökonomischen Theorie 

die traditionelle Differenzierung zwischen produzierenden Unternehmen und konsumierenden 

Haushalten als überholt. Und ganz praktisch betrachtet ist es ja unbestreitbar, dass in Haus-

halten wie in kleinen Fabriken produziert wird, z. B. verzehrfertige Mahlzeiten, saubere Wäsche, 

erzogener nachwuchs.

Die Produktionsleistungen der Haushalte sind auch in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht 

etwa weniger geworden, sondern sie haben vielfach ihr Erscheinungsbild, man kann auch 

sagen ihre Produktionstechnik, geändert. Seit langem überwiegt der Maschineneinsatz die 

Handarbeit in vielen Bereichen der Haushaltsproduktion. Wir erleben heute nach dieser 

„industriellen Revolution“ im Haushalt durch Waschmaschine, Mikrowellengerät usw. eine 

zunehmend internetbasierte „informationelle Revolution“. Damit wächst der Informations-

bedarf ebenso wie die Möglichkeiten der Informationsverarbeitung.

Verbraucher 
sind auch 
Produzenten

3 Michael-Burkhard Piorkowsky: Produktive Verbraucher. In: Michael Freytag (Hg.): Verbraucherintelligenz. Kunden in der Welt von morgen. 
Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main 2012, S. 142-158.
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Manche Haushalte sind in der Technikausstattung und dem Know-how mit kleinen Firmen  

auf Augenhöhe. Fast alle Privathaushalte sind Auftraggeber, z. B. von Handwerkern und  

Reinigungsunternehmen, manche auch von Bauunternehmen. Immer mehr Eigentümer haben  

Solaranlagen auf dem Dach ihres Hauses installieren lassen und wandeln damit Sonnenlicht  

in Strom um. Der Strom wird teils selber genutzt, teils in das öffentliche netz eingespeist. 

Sicherlich wurde das vorher durchgerechnet und die betriebswirtschaftliche Seite der An-

schaffung betrachtet. Diese Haushalte sind also – auch herkömmlich betrachtet – nicht nur 

Konsumenten, sondern zugleich Investoren und Produzenten. Allerdings, so muss hier ergänzt 

werden, können Energie und Materie weder hergestellt noch vernichtet, sondern nur um- 

gewandelt werden; und auch Fabriken sind insofern Produzenten und Konsumenten, d. h. 

Transformationseinrichtungen für Güterumwandlungen zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele.  

Mit der Einspeisung des Solarstroms in das öffentliche netz wird der Verbraucher auch  

nach herkömmlicher Vorstellung Unternehmer.  

Zunehmend lassen sich weitere Beispiele für eine faktische Entgrenzung der Verbraucher- 

rolle finden: Verkäufe auf Internetplattformen „von privat an privat“ und ganz normale klein-

betriebliche Existenzgründungen gehören dazu. Hier mischen sich Funktionen und Strukturen 

von Haushalt und Unternehmung. Unternehmerische Selbstständigkeit in kleinbetrieblicher 

Form und somit in enger Verzahnung mit dem Haushalt nimmt seit Jahrzehnten zu. Die ganz 

überwiegende Zahl der Unternehmen sind Kleinstbetriebe. Auch das zeigt: Die traditionellen 

Kategorien und Gegensätze von Konsumenten und Produzenten, Haushalten und Unter- 

nehmen sind für die generelle Beschreibung unserer Wirtschaft überholt. 

 

Kurzum – und um zum Ausgangspunkt zurückzukommen: Die SCHUFA will Vertrauen  

auf Zahlungs- und leistungssicherheit produzieren. Allerdings können in der realen Welt  

weder Vertrauen noch Sicherheit und auch nicht fehlerfreie Produktion von Datensätzen  

hundertprozentig garantiert werden. In Zweifelsfällen ist der Ombudsmann der SCHUFA  

dafür da, zu klären, ob Produktionsmängel vorliegen und Schlichtungsbedarf besteht,  

den es zu befriedigen gilt. Das ist die Aufgabe von Winfried Hassemer. 

 

Zur Person: Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky ist Betriebs- und Volkswirt und Professor für Haus-

halts- und Konsumökonomik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Im Neben- und 

Ehrenamt ist er in verschiedenen Organisationen und Gremien tätig, darunter als Rektoratsbeauftragter 

für Gründung und Entwicklung von Unternehmen an der Universität Bonn, als Vorsitzender des Hilfs-

kassenausschusses des Senats der Universität Bonn, als Mitglied im Verbraucherbeirat der SCHUFA 

Holding AG und als Stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Deutschland im Plus – Die Stiftung für 

private Überschuldungsprävention.
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