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Schäden im Ausland – Was läuft dort anders?
Jeder von uns hat schon Erfahrungen durch Reisen ins Ausland gemacht. Meistens fahren Sie ja als Tourist in 
fremde Länder, um Menschen, Kultur und Geschichte kennenzulernen. 
Deswegen wissen Sie bestimmt genau,  dass bei Schäden im Ausland die Mentalitäts- und Kulturunterschiede 
berücksichtigt werden müssen. In Westeuropa haben wir ganz andere Erfahrungen als in der östlichen und 
südlichen  Hemisphäre. Weiterhin spielt sicherlich auch eine Rolle, wie stark die Besiedelung im jeweiligen Land 
ist. In dünn besiedelten Gebieten stoßen Sie häufiger auf Unverständnis Ihres Wunsches zur Schadenaufnahme 
als in größeren Ballungszentren. Nichtsdestotrotz treten Schäden auch in dünn besiedelten Gebieten auf und 
müssen dort gehandelt werden.

In jedem Fall bleibt Schaden gleich Schaden, egal ob er in Westeuropa oder im tiefsten Asien abgewickelt werden 
muss. 

Daher bitte ich Sie nicht auf die Idee zu kommen, ein Szenario aus Westeuropa eins zu eins in fremde Gegenden 
zu übertragen. Dort werden Sie schnell eines Besseren belehrt und es besteht die Gefahr, dass es zur 
„Bruchlandung“ kommt.
Besonders Zeitmaßstäbe, die in Westeuropa gelten, zählen in vielen Teilen auf der Welt nicht. Deshalb kommt es 
darauf an, sich an den Landessitten zu orientieren. 

Ihre Erwartungshaltung in Bezug auf den Faktor Zeit müssen Sie sich  schnell abgewöhnen und sich den 
Mentalitäten vor Ort anpassen. 

Was nicht geht, geht dann eben nicht und wo kein Wille ist, wird auch nichts gemacht. Versprechen für einen 
gewissen Zeitrahmen sind immer relativ und werden selten befolgt. Man orientiert sich eben an seinen eigenen 
Zeitbedürfnissen. Dieses spiegelt sich wieder in den langen Antwortzeiten auf verschiedenste Anfragen sei es per 
Telefon, Mail oder Brief

Nehmen Sie ein einfaches Telefonat. Bei uns herrscht ein nach kurzen höflichen Floskeln sachlicher Ton. Nehmen 
Sie Asien- hier ist besondere Höflichkeit angesagt. Freundlich und zuvorkommend!
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Manchmal ist es auch einfacher, sich etwas mehr Ruhe zu gönnen und die in Westeuropa gelebte Hektik nicht 
mitzumachen. Sie werden oft das Gefühl haben, je weiter weg ein Schadenort von Westeuropa ist, desto weniger 
greifbar sind die Menschen. Manchmal ist das dortige Prozedere für uns wenig nachvollziehbar.

Bei der Schadenbearbeitung im Ausland ist die Tatsache, dass von Westeuropa ein großer Know-How-Transfer 
ins Ausland erfolgte  - und noch heute stattfindet. Dies manifestiert sich in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. 
dem Bausektor, den Investitionsgütern, etc. Viele Entwicklungen werden in Europa angestoßen und daraufhin auf 
andere Kontinente exportiert. 
Unser Ingenieurwissen ist im Ausland nicht überall in der Qualität und dem Ausmaß vorhanden wie bei uns in 
München, Hamburg oder. Daher kommt es häufig zu Wissenslücken oder Know-How-Defiziten, da gewisse 
Objekte (Maschinen oder Anlagen) im Ausland nicht oder noch nicht bekannt sind. 

Der westeuropäische Technologievorsprung ist noch nicht überall angekommen. Aus diesem Grund gibt es häufig 
unterschiedliche Auffassungen über verschiedenste Bereiche. Hier gilt es dann die Brücke zu schlagen zwischen 
der lokalen Einschätzung und dem nach unserem Verständnis notwendigen Maß der Dinge. Und in dieser 
Schnittstelle besteht dann die Notwendigkeit, das entsprechende Know-How zu vermitteln. 
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Es muss Aufklärung betrieben werden, damit sich beide Parteien besser verstehen. Wir müssen lernen, mit 
anderen Mentalitäten und Wissen umzugehen - genauso wie auf der Gegenseite verstanden und nachvollzogen 
werden muss, welche Ansprüche von uns an sie gestellt werden. Sie sehen daraus, dass Toleranz gefragt ist. Der 
Partner soll nicht das Gefühl bekommen, wir würden ihn kontrollieren. Nein, ohne seine Mithilfe vor Ort sind wir oft 
verloren. Wer kennt denn die Mentalitäten am besten? Es ist derjenige, den wir beauftragt haben. So wollen wir 
also nur Unterstützung bieten und keine Kontrollfunktion ausüben.

Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig, eine kontinuierliche Kommunikation aufrecht zu erhalten. Hier muss 
auf den Schadenfall abgestimmt ein Transfer von Wissen stattfinden. 

Es müssen alle am Schaden beteiligten Parteien einen gleichen Informationsstand haben. Deshalb ist es 
erforderlich, im Ausland entsprechende Informationen abzugeben. Ihr Motto sollte sein: You can never
overcommunicate!

Die Beurteilung eines Sachverhaltes auf anderen Kontinenten unterscheidet sich oftmals gravierend von einer 
Beurteilung aus Deutschland oder Europa. Dies ist allein schon der Tatsache geschuldet, dass viele Sachverhalte 
in anderen Regionen dieser Welt nicht nachvollziehbar sind.



Ein indischer Gutachter zum Beispiel bewertet eine Propellerblattschleifmaschine in angerostetem Zustand als „in 
apparent good order and condition“. 

Ein deutscher Hersteller schlägt die Hände  über dem Kopf zusammen und läuft schreiend davon, da die Maschine  
auf 1‰ mm genau arbeitet. 

Oft genug stehen im Ausland auch abweichende Vorschriften zur Debatte. Nicht nur bei unseren direkten Nachbarn 
Polen, Österreich, Frankreich ist eine gemeinschaftliche Expertise notwendig, wenn festgestellte Sachverhalte von 
allen Seiten akzeptiert werden sollen. 
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Weiterhin sind auch Umweltvorschriften, Sicherheitsvorschriften, etc. zu berücksichtigen. Die 
staatlichen Überwachungsorgane sind in diversen Ländern stärker eingebunden als wir es uns 
hier vorstellen können. 
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Nimmt man z. B. Ausfuhren aus bestimmten Ländern. Wo wir hier grenzüberschreitend 
transportieren, ist dieses nicht in allen Ländern möglich. Wenn beschädigte Teile ausgeführt 
werden sollen, gibt es dazu Verbote oder Hürden, von denen wir hier keine Vorstellung haben. Da 
ist es manchmal besser, Teile vor Ort zu verschrotten oder zu belassen, wo sie sind.

In vielen Ländern der Erde basiert die Schadenfeststellung auf dem angelsächsischen System. Hier gibt es 
historische Erfahrungen mit den ehemaligen Kolonialmächten und Teile dieser Vorgehensweisen werden 
immer noch gelebt. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Erfüllung von bürokratischen Normen und 
speziellen Vorgaben, wie z.B. vollständige Dokumentation von Sachverhalten, bevor man sich ein 
abschließendes Urteil bilden kann. 

Für uns ist dieses „bürokratische“ System oftmals hinderlich und kostet Zeit und Geld.

Jeder möchte zeitnah über die aktuellen Sachverhalte informiert sein. Aus diesem Grund ist eine zügige 
Berichterstellung notwendig, auch wenn hier noch nicht sämtliche Sachverhalte klar sind. 

Sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass vielleicht zunächst ein Zwischenbericht gefertigt wird, auch 
wenn noch nicht alle Informationen vorhanden sind.

Das ist wichtig, um somit Prozesse in Gang zu setzen oder diese am Weiterlaufen zu halten. Manchmal ist 
es schwierig, diese Herangehensweise im Ausland zu initiieren und eine gründliche Reaktion - die unseren 
westeuropäischen Vorstellungen entspricht – zügig zu erhalten. 

Oft lassen sich Sachverhalte am schnellsten direkt mündlich klären. Sie sollten sich nicht scheuen, zum 
Telefon zu greifen und nicht  ausschließlich mit den Menschen vor Ort schriftlich  kommunizieren 

Vorschlag: Scheuen Sie sich nicht, greifen Sie zum Äußersten...zum Telefon!
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Beispiel aus Kroatien und Serbien: Deutschland gilt als Land der Verträge und der nachhaltbaren Mails. Auf dem Nordbalkan 
telefoniert man am liebsten per Handy oder bespricht sich beim Kaffee.

Ein kurzes Telefonat hat den Vorteil, dass Sie umgehend auf Einwendungen reagieren können. Bekanntlich geht in der 
Schriftform doch einiges  - auch an Zwischentönen - unter, was Sie im Gespräch schon eher oder schneller erörtern können 

Bei einer Beurteilung von bestimmten Sachverhalten im Ausland – allerdings nicht nur dort – gibt es manchmal Differenzen, 
was die eigenen Vorstellungen über die Schadenhöhe anbelangt. In einigen Ländern gibt es eine nicht unerhebliche 
Anspruchsmentalität. Dies ist sicherlich auch in Westeuropa der Fall, allerdings wird diese Einstellung  in anderen Regionen 
dieser Welt häufig übertrieben. Dort hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass gewisse Sachverhalte, über die wir hier 
sehr leicht urteilen, nicht vollumfänglich erfasst werden können. Ein Beispiel: Oft wird der „Totalschaden“ gefordert, obwohl er
eigentlich gar nicht vorliegt. 
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Sie sehen, Probleme werden vielfältiger, je weiter wir uns von Europa entfernen. Vielleicht habe ich Ihnen 
jetzt einige Anregungen für Ihren nächsten Auslandsurlaub gegeben und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit.
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