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Aktuelle Rechtsprobleme in der Leitungswasserversicherung
-Zugleich Anmerkung zum Urteil des OLG Saarbrücken vom 7. 11. 2018 (5 U 22/18) VersR 2019, 353 Prof. Dr. Dirk-Carsten Günther, Köln'

Das Urteil des OLG Saarbrückon betrifft eine Reihe von inter-

2. Das OLG Saarbrücken hätte auf den Ausschluss für Reini-

essanten Rechtsfragen, insbesondere zur benannten Gefahr in
der Leitungswasserversicherung (hierzu l), zurAII-Risk-Deckung
(hierzu II), zur Problematik des vom OLG Saarbrücken nicht angesprochenen Beginns des Haftzeitraums in der Betriebsunterbrechungsversicherung (hierzu III) sowie zum Aufgabeverbot des

gungs- und P/anschwasser abstellen können. Stattdessen ließ es
offen, ob diese sekundäre Risikobegrenzung eingreift. Gerade
der vom OLG Saarbrücken mitgeteilte Sachverhalt spricht für das
Eingreifen des Ausschlusses. Unter Reinigungswasser ist nicht
das der Körperpflege dienende Wasser zu verstehen, sondern
Wasser, welches zur Reinigung von Sachen dient. Wenn daher,
wie in den Fällen des OLG Schleswig und des OLG Saarbrücken,

§ 86 Abs. 2 VVG(hierzu IV).
l. Leitungswasserversicherung

in der Küche bewusst Wasser aus einem Schlauch entnommen

1. In dem vom OLG Saarbrücken zu beurteilenden Fall drang in

wird, um den Boden aus hygienischen Gründen zu reinigen, greift

den Fußboden einer Restaurantküche Wasser durch offene Rit-

derAusschlussein.

zen und aufgrund anderer Baumängel in der Bodenkonstruktion ein. Das OLG geht zutreffend davon aus, dass der Austritt
des Wassers im Rahmen von Reinigungsarbeiten mittels eines
Schlauches bestimmungsgemäß erfolgte.
Die Folgefrage ist aber, ob man den gesamten Küchenfußboden
als eine mit dem Rohrsystem der Wassen/ersorgung verbundene
Einrichtung ansieht. Dies verneinen das OLG Saarbrücken und
ebenso das OLG München (zu einem Duschraum in einem Fitnessstudio)1 und das OLG Schleswig (gleichfalls zu einer Großküche im gewerblichen Bereich).2

Gegen diese Auffassungder nunmehr drei Oberlandesgerichte
könnte eine rein technische Betrachtungsweise sprechen: Wenn
ein Raum, gleichgültig wie groß er ist, überWasserabläufe verfügt sowie Boden und Wände dieser Räume "bestimmungsge-

maß"mit Wasserfür Reinigungsarbeiten in Berührung kommen
und überentsprechendeAblaufrinnen das Wasserabfließensoll,
könnte man den gesamten Raum a!s "Einrichtung der WasserVersorgung" ansehen.
Dagegen ist wiederum anzuführen, dass bei der Auslegung von
AVB nicht auf eine rein technische Betrachtungsweise abzustel-

Soweit der Ausschluss insbesondere von Martin dahin gehend
ausgelegt wird, dass dieser nur für Schäden während des tatsachlichen Gebrauchs des Wassers zu Rein:gungszwecken
gilt, 9 so ist dies mit dem Wortlaut der Klause] nicht in Einklang zu
bringen. Danach unterfällt jedwedes Wasser dem Ausschluss,
wenn es zu Reinigungs- oder Planschzwecken bestimmt war,
also auch das abfließende "verdreckte" Wasser nach der Rei-

nigung. 10 Sämtliche Schäden durch Reinigungs- oder Planschwasser fallen daher unter diesen Ausschluss, wobei es auf den

konkreten Schadenverlauf nicht ankommt. Die Grenze ist das
Fehlen einer adäquatenKausalität.11 Hinzu kommt, dass derAusschluss bereits bei einer Mitursächlichkeit eingreift, ebenso wie
es umgekehrt zugunsten des VN genügt, wenn beim Versicherungsfall Mitursächlichkeitvorliegt. Insoweit hat der Versicherer
ohne Beweiserleichterungen den Strengbeweis des § 286 ZPO
zu erbringen.
Zu überlegen wäre allenfalls, die Klausel zu verwerfen. Da
die Regelung sprachlich klar ist und dem Transparenzgebot
entspricht, wäre sie nur bei einer unangemessenen Benach-

len ist, worauf zutreffend bereits das OLG München3 hinweist,

sondern maßgeblichdie Sichtweiseeines durchschnittlichen und
verständigen VN ist. Dieser wird kaum einen kompletten Raum
als eine "Einrichtung der Wasserversorgung" ansehen, sondern

Der Autor ist Partner bei BLD Bach Langheid Dallmayr Rechts-

als das. was er ist, nämlich z. B. ein Küchenraum. Eine andere

anwältePartnerschaftsgesellschaftmbB, Köln, und Leiter des
FachbereichsSachversicherung und Special Lines am Institut
fürVersicherungswesen(ivwKöln), FakultätfürWirtschafts-und

Auslegung wirkt gekünstelt.4
Es spricht vieles dafür, dass der durchschnittliche und verständige VN zwar nicht nur die Arniatur, aus der bestirnmungsgemaßWasserzum Duschen oder Baden austritt, und den Bodenablauf, in dem dieses Wasser bestimmungsgemäß abgeleitet
wird, als Einrichtung der Wasserversorgung ansieht, sondern
auch den Bereich des dazwischen liegenden und üblicherweise "erfiiesten "Luftraums". 5 Dies gilt nach Auffassung des Verfassers nicht nur in "konventionellen" Badezimmern mit einer optisch und lecnnisch klaren Abgrenzung ciurch eine Duschwanne
mit Duschabtrennung,sondern auch dann, wenn es sich um eine
bodengleiche Dusche mit gefliestem Duschboden und ohne Du-

Rechtswissenschaften,

1
2

und der durch ein leichtes Gefalle und einen Ablauf als solcher
zu erkennen ist. 7 Dann wäre das Wasser innerhalb dieses Be-

reichs von der Leitungswasserversicherung gedeckt, nicht jedoch, wenn Wasser außerhalbdieses Bereichs austritt und zu
Schäden führt. 8 Für einen ganzen Raum, wie z. B. eine gewerbliehe Küche, gilt dies hingegen nicht (mehr).

OLG Schleswig vom 14. 8. 2018 - 16 U 20/18- BeckRS 2018,
20861.

3

OLG München vom 27. 7. 2017-25 U 1728/17- r+s 2017, 527.

4

Vgl. zu den "Fliesenfuqenfällen" ausführlich Günther r+s 2018,
63 m. w. N.

5

So z. B. OLü Schleswio VersR 2016, 1495 in einer früheren
Entscheidung.

6

Günther r+s 2018, Q3.

7

Wobei selbstverständlich auch die Schäden außerhalb dieses
Bereichs als holgeschäden gedeckt sind, wenn sie auf einem
Eindringen von Wasser innerhalb des versicherten Bereichs

8

Vgi. Wälderin Handbuch des FachanwaitsVersicherungsrecht
5. Aufl. 2015Kap. 9Rn. 627.

9

So z. B. Martin, SVR 3. Aufl. F IV38 ff. ; Dietz, Wohngebäudever-

schabirennung handelt.6 Bei solchen Duschvorrichtungen eines
modernen Badezimmers gehört der Bereich zur "Einrichtung der
Wasserversorgung", der dem eigentlichen Duschvorgang dient

TH Köln.

OLG Münchenvom 27. 7. 2017- 25 U 1728/17- r+s 2017, 527.

beruhen.

Sicherung Rn. 30-40.
10

So auch Wälder in Handbuch des Fachanwalts Versicherungs-

11

Günther r+a 20-\S, 63.

recht 5. Aufl. 2015 Kap. 9 Rn. 680.
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teiligung des VN i. S. d. § 307 Abs. 2 BGB unwirksam.12 Sinn
und Zweck des Ausschlusses für Reinigungs- und Planschwasser als Begrenzung sowohl des objektiven als auch des

subjektiven Risikos liegen auf der Hand. Eine unangemessene Benachteiligung ist jedoch abzulehnen. Die Fälle, dass

es erst durch Reinigungs- bzw. Planschwasserzu Schäden
kommt, dürften die Ausnahme sein. Gerade in den praxisrelevanten "Duschkabinenfällen"kommt es in der Hegel nicht
zu Schäden durch das für die Reinigung von Armaturen bzw.
der Duschkabine eingesetzte Wasser und/oder durch Planschwasser, sondern durch das nicht unter den Ausschluss fallende Wasser zur Körperreinigung. Anders als z. B. bei dem
Ausschluss für Schimmelschäden1

3

bedarf es hierzu auch kei-

ner empirischen Untersuchung über eine Schadenshäufung
durch ein Gutachten, da das Regel-Ausnahme-Verhältnis offonkundig ist.
II. AII-Risk-Deckung
In gewerblichen Bereichen sind oft nicht nur benannte Gefahren versichert, sondern auch unbenannte Gefahren. Diese Begrifflichkeit ist sprachlich missverständlich, da eine Allgefahren-Versicherung insoweit eine benannte Gefahr ist, als dass

ein Versicherungsfall auch dort vorzuliegen hat, und zwar in
Form eines unvorhergesehen eingetretenen Schadens. Dies
wird durch die Entscheidung des OLG Saarbrücken belegt, bei
der ein Versicherungsfall auch aus der AII-Risk-Versicherung
verneint wurde.

Üblicherweisewird der Versicherungsfall in der Allgefahren-Ver-

Sicherungwiefolgt definiert14:
"Unvorhergesehen sind Schäden, die der VN oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem
für die im Betrieb ausgeübteTätigkeit erforderlichen Fachwisscn hättsn vorhersehen können, wobei nur grobe Fahriässigkeit
schadet und diese den Versichererdazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden
Verhältniszu kürzen."

III. Beginn des Haftzeitraums in der
Betriebsunterbrechungsversicherung
1. Im Fall des OLG Saarbrückenbestand ein Haftzeitraum in der

Betriebsunterbrechungsversioherungvon zwölfMonaten. Stellt
man, wie ohne Begründung das OLG Saarbn'inken, auf den 17. 2.

2013 als den Tag der Feststellung der Verstopfung desAbflussrohrs ab, lag der eingetretene und offenbar am 7. 2. 2014 beendete Betriebsunterbrechungsschaden noch "so gerade" innerhalb des Haftzeitraums.

Es hättesichallerdingsaufgedrängtzufragen, obnichtaufeinen
vorangegangenenZeitraumabzustellenwäre,zumales nach den
Entscheidungsgründenbereits im Jahr2011 einen ersten Wasserschaden und Mitte 2012 zwei weitere Wasserschädengegeben hatte. Bei der Betriebsunterbrechungsversicherung beginnt
die Haftzeit nicht mit dem Bemerken, sondern mit dem Eintritt
des Sachschadens.''7
Die übliche Definition lautet (so z. B. § 2 Nr. 3 ZKBU):
"Die hlaftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer

Entschädigungfürden Ertragsausfallschadenleistet. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt
zwölfMonate, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Ist die
Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalen-

dertage als ein Monat. Istjedoch ein Zeitraum von zwölfMonaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr."
Zwar wird üblicherweiseder Schadenseintritt alsbald entdeckt,

dies muss jedoch nicht der Fall sein. Gerade bei Leitungswasserschäden kann zwischen dem Eintritt des Sachschadensund
seiner Entdeckung durchaus ein größerer Zeitraum liegen. Wenn
zum Zeitpunkt der Schadensfeststellung indes der Haftungszeiträum bereits ganz oder teilweise verstrichen ist, kann das dazu
führen, dass keine Deckung mehr aus einer Betriebsunterbrechungsversicherung besteht1 8.
2. Hier wäre zu überlegen, die "Erstentdeckertheorie" des
BGH19 anzuwenden. Der BGH stellt bei langandauernden und

unbemerkt gebliebenen Leitungswasserschädenauf den Zeitpunkt der Entdeckung ab. Unabhängig von grundlegenden Be-

Ob diese Regelung Sinn macht, mag bezweifelt werden; es
handelt sich um eine Vermischung zwischen der Definition des
Versicherungsfalls als objektive Risikobeschreibung zum einen mit einer subjektiven Risikobegrenzung in Anlehnung an

denken an der "Erstentdeckertheorie", die ebenso abzulehnen
ist wie die "Theorie des ersten Tropfens", 2" ist der unterschied-

die Formulierung des § 81 Abs. 2 VVG zum anderen. Um eine

urteil" des BGH ging es ausschließlich um einen Sachschaden

sekundäre Risikobeschreibung,also einen Ausschluss, handelt

in derWohngebäudeversicherungaufGrundlageder Bedingungen in Form derVGB 2001. Diese enthalten nur eine schlan-

es sich nach dem Wortlaut nicht, da es weiterhin dabei bleibt,

liche Bedingungswortlautzu beachten. In riem "Erstentdficker-

dass der Versicherungsfall definiert wird als primäre Risikobe-

schreibung.15 Systemwidrig erscheint es ferner, dass danach
ein Versicherungsfall nur quotal vorliegen kann. Ein Versiche-

rungsfall kann entweder gegeben sein oder eben nicht, nicht
aber kann er quotai voriiegen. Hier gilt ein "Alles oder nichts".
Eine quotale (Leistungs-)Begrenzung kann erst bei einer Entschädigungsgrenze oder bei subjektiven Risikoausschlüssen
eingreife". 10
Ein unvorhergesehener Sachschaden wird vom OLG Saarbrü-

12

S. Wälder in Handbuch des Fachanwalts Versicherungsrecht
5. Aufl. 2015Kap. 9Rn. 686.

13

Vgl. hierzu BGH VersH 2Ü1'/,1076.

14

Z. B. §2Nr. 1AMB.

15

Vgl. aber BGH (VersR 1983, 821), der bezüglichder Unvorhersehbarkeit der Auffassung ist, dieses Merkmal sei keine primäre Risikobeschreibung, sondern ein Risikoausschluss; kritisch

cken jedoch verneint, da es aufgrund von bekannten früheren
und nur provisorisch behobenenWasserschädenan diesemTatbestandsmerkmal tehle. Diese Auffassung ist nicht unproblematisch, zumal sich aus den Entscheidungsgründen nicht ergibt, auf

hierzu Günther/Eckes in Langheid/Wandt, Münch. Komm. zum
VVG Technische Versicherung 3. Aufl. Rn. 43 ff.

16

Vgl. Günther/Eckes, Langheid/Wandt in Münch. Komm. zum
VVG Technische Versicherung 3. Aufl. Rn. 47 ff.

welche Person in concreto abzustellen ist und ob diese Kennt-

17

Vgl. hierzu OLG HammVersR 1980, 668.

18

Im Ergebnis ist dem OLG Saarbrücken jedoch zuzustimmen,
da der in der Allgefahrenvfirsicherung üblichRrwei.sB vereinbarte Ausschluss für Konstruktions-, Material- oder Ausführungs-

So LG Bielefold vom 2. 9. 2007 - 10 0 48/07- zfs 200B, 519 mit
Anm. von Rixecker.

19

Versn2017, 1076 mit Besprechungsaufsatz Günter VersR 2017,
1435.

fehler aufgrund des vom Senat mitgeteilten Sachvcrhalts ge-

20

Ausführlichhierzu Güyif/ierjurisPR-VeräR11/2015;VersR 2017
1435.

nis davon hatte.

geben war.

ke Definition des Versicherungsfalls und regeln insbesondere
nicht, zu welchem Zeitpunkt der Versicherungsfa!! als eingetreten gilt.
Demgegenüber sah § 6 Nr. 2 VGB 62 noch vor:
"Der Versicherungsfall tritt in dem Zeitpunkt ein, in dem sich
eine versicherte Rsfahr an vsrsicherten Sachen zu verwirklichen

beginnt."

se mithin aufgeben i. S. v. § 86 Abs. 2 VVG mit der Folge, dass
beim Wiederaufleben der Obliegenheit, wenn derVersicherer, sei
es freiwillig, sei es erst nach einem verlorenen Prozess, in eine
Regulierung eintritt, dessen Regress ins Leere geht.

DieausführlicheBegründungdes OLGSaarbrückenverdientZuStimmung.

Die von der

Rechtsprechung2 angeführten Gründe,
11

dass nämlichder nicht regulierungsbereiteVersichererauf die in
den AVB vereinbarteAufklärungs-und Belegobliegenheit, die in

Auf Grundlage derVGB62 gilt aufgrund dieser klaren Regelung

etwa dem Inhalt des § 31 VVG entspricht, nicht mehr angewie-

weiterhin die "Theorie des ersten Tropfens".21 Die Regelung zur
Haftzeit in den ZKBU unterscheidet sich zwar von der Formulie-

sen ist, kann bei § 86 Abs. ? VVG nioht gelten. Es fehlt an der

rung in den VGB62, andererseits ist in den ZKBU eine Regelung
enthalten, dass die Haftzeit "mit Eintritt des Sachschadens be-

ginnt". Hier wird man jedenfalls kaum annehmen können, dass
maßgebendder "letzteTropfen"fürden Beginn der Haftzeit ist.
Zurism ist die Konstellation in der BetriebsunterbrechungsverSicherung eine andere als in der Wohngebäudeversicherung.
Selbst wenn man die "Erstentdeckertheorie"des BGH in der Betriebsunterbrechungsversicherung grundsätzlich anwenden würde, wäre die Folge, dass man für den Beginn der Haftzeit nicht

auf den Eintritt des (ersten) Sachschadensabstellt, aber auch
nicht auf den rein subjektiven Zeitpunkt der ersten Entdeckung.
Entscheidend wäre für den Beginn der Haftzeit der Eintritt eines

so gravierenden Sachschadens,gleichgültig, ob dieser bereits
entdeckt ist oder nicht, der so groß ist, dass bei fiktiverAnnah-

strukturellen Vergleichbarkeit. Zum einen geht es nicht um eine
verträgliche, sondern um eine gesetzliche Obliegenheit, zum anderen weiß in diesen Fällen der VN, dass es künftig zu einem
Anspruchsübergang kommen soll. Dieser Anspruchsübergang

ist gerade sein Ziel bzw. die zwingende Folge, wenn der VN die
Deckungsablehnungdes Sachversichererserfolgreich angreift.
Auch wirkt eine Spaltung der Aufgabeobliegenheit befremdlich, da in vielen Fällen der Versicherer nur die Höhe der For-

derung des VN zurückweist, jedoch den Anspruch dem Grunde nach anerkannt undTeilzahlungenerbrachthat. Gegen einen
pauschalen Gleichklang mit der Rechtsprechung zur vertraglichen Aufklärungs- und Belegobliegenheit spricht ferner/dass
gegen die gesetzliche Obliegenheitdes § 86 Abs. 2 VVG auch
schon vor Eintritt des Versicherungsfalls verstoßen werden kann,
z. B. durch marktunübliche pauschale Verzichte in Verträgen mit

Dritten, z7'sodass auch grundlegende rechtsdogmatischeUnter-

me, er wäresofort festgestellt worden, dieserzu einer BetriebsUnterbrechung geführthätte.22

schiede bestehen.

IV. Aufgabeverbot trotz Deckungsablehnung

re Begründung die Revision nicht zugelassen hat. Dies ist be-

1. Das OLG Saarbrücken stützt sich ferner auf einen vorsätzli-

denklich, da vieles für den Zulassungsgrund der Fortbildung des
Rechts (§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) spricht. Auch dürfte der Zulas-

Es ist es zu bedauern, dass das OLG Saarbrücken ohne nähe-

chenVerstoßgegendasAufgabeverbotdes§ 86Abs. 2 VVG.Die
Annahme einer vorsätzlichen "Aufgabe" ist zutreffend begrün-

det. Allenfalls wärezu überlegen, den Verzicht des VN auf die
Geltendmachung von Ansprüchenaus dem Pachtvertrag im Zusammenhang mit dem Wasserschadendahin gehend auszulegen, dass damit nur auf eigene Ansprüche verzichtet wird, nicht
aber auf etwaige künftig über die cess/o teg;'s des § 86 Abs. 1
VVG auf den VersichererübergehendeAnsprüche. Hier kommt
es jeweils auf den Einzelfall an.23ÄhnlicheErklärungenwurden

sungsgrunddes§543Abs. 3Nr. 1 ZPOvorliegen, dadie Rechtssache in mehrfacherHinsichtgrundsätzlicheBedeutung hat28

21

So auch der BGH in seinem "Erstentdeckerurteil", da dieser gera-

deaufdieUnterschiedezufrüherenBedingungswerkenhinweist,
VersR 2017, 1076; so bereits Felsch r+s 2014, 313 unter Hinweis

von der Rechtsprechung zum Teil nicht als Aufgabe angesehen,

auf ein "Schubladenurteil"des BGH in Sachen- IVZR 191/12 -

da sich im Rahmen der Auslegung ergebe, dass etwaige Regressansprüchedes Versicherers davon, obwohl nicht explizit
aufgeführt,nicht miterfasstwerden sollten, 24zumTeil wurdeeine
Aufgabe i. S. d. § 67 VVG a. F. bzw. § 86 VVG bejaht. 25

Revisionsverfahren nach OLG Gelle VersR 2013, 57 = r+s 2012,
493; Gruber/Mittendorf NJW 2015, 2433.

22

Günther, Betriebsunterbrechungsversicherung in Looschelders/
Pohlmann, VVG3. Aufl. 2017 Rn. 48; VersR2017, 1435 (1437).

23

Näherhisr7i) Günther, Der Regress des Sachversicherers,VVW
GmbH, Karlsruhe, 6. Aufl. 2015 S. 27.

24

OLG OldenburgVersR2005, /2 mitAnm. von Güntherzu einem
Vergleich zwischen dem VN und dorn Bauunternehmer mit einer
Abgeltungsklausel; ähnlichOLGGelle VersR2002, 884 zu einer
VereinbarungzwischenMieter und Vermieter, wonachkeinegegenseitigenAnsprücheaus denn Mietverhältnismehr bestehen.

25

LG Köln VersR 2008, 486 zu einer Vergleichs- und AbfindungsVereinbarung überEinbruchsschäden des VN mit dem Betreiber
der Einbruchme'deanlage; OLQ Köln VersR 2014, 623 mit Anm.
von Güntherzueinem Prozessvergleich überden "Ausgleichalier wechselseitigenAnsprüche"des EhemannseinerVN wegen
Ansprüchen gegenüber dem Schädiger wegen mangelhaften

Gerade weil im Fall des OLGSaarbrücken bereits ein Deckungs-

prozess gegen den Versicherer anhängig war, sodass aus Sicht
des VN künftig mit Regulierung ein Anspruchsübergangja gerade erfolgen sollte, wird man den SchriftwechselderVN mit dem
Verpächter nicht dahin gehend auslegen können, dass entgegen
des klaren Wortlauts ("Ihnen gegenüber verzichtet, gleich wie der

Prozess gegen dis A. endet") künftige Ansprüche des Versichemrs davon nicht erfasst werden sollten. Allenfalls wäre zu über-

legen, nicht von Vorsatz, sondern nur von grober Fahrlässigkeit
auszugeben.

2. Interessantsind dieAusführungendes Gerichtszum Eingreifen
des § 86 Abs. 2 VVG,wenn derVersichererzuvor die Deckungsansprüchezurückgewiesenhat. Der Rückgriffauf die Rechtsprechung, wonach im Obliegenheitenrechtder VN keine Obliegenheiten nach einer Ablehnung des Versicherers mehr zu erfüllen
hat, passt in der Tat "nicht so richtig". Würde man diese Recht-

sprechung ohne Abweichungübertragen, könnte der VN, wenn
der Versicherer den Versicherungsfall bestreitet, eine juristische

Sekundespäterauf alle Ansprüchegegen Dritte verzichten, die-

Einbaus einer Dusche.

26

Diese wira von Teilen der Literatur abgelehnt, so Baumgärtel
VersR 1992, 601;SachVersR 1992,302; Langheidr+s1992, 109;
NJW2013, 2329 Fn. 12.

27

Günther, Der Regress des Sachversicherers, VVW GmbH,
Karlsruhe, 6. Aufl. 2015S. 28 ff.

28

Kritisch hierzu, insbesonderezu dem statistischen Zusammen-

hang zwischen der Erhöhung der Fallzahl und dem Rückgang
derZulassungsquotR bei Nichtzulassungsbeschwerden, Winter
NJW2016, 922; Wassa//NJW2018, 3561.

