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Selbstfahrende Autos
brauchen autonome
Policen
Interview I Autonom fahrende Autos werden in der Kraftfahrtversicherung für erhebliche Veränderungen sorgen. Noch gilt in Deutschland die Gefährdungshaftung,
egal wer am Steuer sitzt. Doch warum sollten der Fahrer oder der Halter für Unfälle haften, wenn sie gar nicht mehr ins Geschehen eingreifen können? Oder eine
Kfz-Haftpflichtpolice kaufen müssen, wenn Kollege Bordcomputer die Fahrt übernimmt? Guido Kutschera, Geschäftsführer der DEKRA Automobil GmbH, und Ralf
Meyer, Rechtsanwalt und Abteilungsdirektor Produktmanagement Kraftfahrt / Schadenmanagement bei der Deutschen Rück, bieten aktuelle Einschätzungen.
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Was raten Sie Autoversicherern?
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