
- Beglaubigte Abschrift -

Landgericht Wiesbaden 
4. Zivilkammer 

Aktenzeichen: 
4 T 23/20 

93 C 3272/19 (77) 
Amtsgericht Wiesbaden 
Es wird gebeten, bei allen Eingaben das 

vorstehende Aktenzeichen anzugeben 

In der Beschwerdesache 

Prozess bevollmächtigte: 

Beschluss 

- Beklagte und Beschwerdeführerin -

Rechtsanwälte und Rechtsanwältinneni ••••••••••••••••••• 
Geschäftszeichen:: •••• 

gegen 

Lorraine Media GmbH, ges. vertr. d. d .•••••• , Hauptstraße 117,10827 Berlin 
- Klägerin und Beschwerdegegnerin -

hat das Landgericht Wiesbaden - 4. Zivilkammer - durch die Richterin am Landgericht _ 
als Einzelrichterin auf die Beschwerde der Beklagten gegen den ablehnenden 
Prozesskostenhilfebeschuss des Amtsgerichts Wiesbaden vom 11.12.2019 

am 30.01.2020 beschlossen: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 



Gründe: 

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Beklagten gegen die versagte 

Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist unbegründet. 

Die angefochtene Entscheidung ist zutreffend, da die Rechtsverteidigung der Beklagten in 

Erkenntnisverfahren keinen Erfolg hatte (§ 114 ZPO). Insoweit wird auf die in jeder Hinsicht 

zutreffenden Gründe des angefochtenen Beschlusses vom 11.12.2019 sowie des am 

23.12.2019 verkündeten Urteils des Amtsgerichts Bezug genommen, welche die Kammer 

sich zu eigen macht. 

Die mit der Beschwerdeschrift vom 23.12.2019 nunmehr erstmals vorgetragenen Tatsachen 

rechtfertigen keine abweichende Beurteilung. Sie können bei der Beurteilung der 

Erfolgsaussichten der Rechtsverteidigung keine Berücksichtigung mehr finden, da bereits 

rechtskräftig in der Hauptsache entschieden wurde und die nunmehr erstmals mit der 

Beschwerde vorgetragenen Umstände dieser Entscheidung nicht zugrunde zu legen waren 

und auch nachträglich nicht zu berücksichtigen wären. Ungeachtet dessen wäre der Vortrag 

zu den Lebensumständen der Beklagten ohnehin nicht geeignet, die Wirksamkeit der 

vertraglichen Vereinbarung und damit die Zahlungspflicht der Beklagten entfallen zu lassen. 

Dies nicht zuletzt deshalb, weil weder dargetan noch ersichtlich ist, dass der Klägerin diese 

Umstände bekannt gewesen wären. Zu den Umständen, die zu der Annahme berechtigen, 

die Beklagte sei unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zum Abschluss des Vertrages 

veranlasst worden, fehlt weiterhin substantiierter Vortrag sowie ein entsprechendes 

Beweisangebot. Die geschäftliche und rechtliche Unerfahrenheit der Beklagten ist insoweit 

nicht ausreichend. 

Eine Kostenentscheidung im Prozesskostenhilfe-Beschwerdeverfahren ist nicht veranlasst 

(vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 127, Rn. 39). 

-Richterin am Landgericht 

Beglaubigt 
Wiesbaden, 17.02.2020 

-Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
;:,elte L.U. 


