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Amtsserieht Potsdam
- Abtei lung {rir Zwang*voltstrscku ngs$aühen -

Arntsgericht Potsdam, PF 600951, 14409 Pol§dam

per Fax: +4v J30 I tvltazs

Herrn
Si!vi* !'!arn**
BSD-C'ty, Golden Vienna ?rQZ{g
15322 SERPONG TANGERANG
irr*DONESiEFJ

il 1l *"Et#[9nrf

Teleion:
Teiefax:

Auskunft erteilt: Frau Miüalski
i ,i:..:ii.r;1., 13^.! ?.1i-. ?{tlt

Sprechzeiten:
Mo.,Mi., Do.: 09:00 " 12:80 Uhr und 13:00 - 1§:30 Uhr
Oi.. $§t:ü0'iä:ü{i Uhr u*c '13:üt-i - 17:*ü ühr
Fr-: 0B:0ü . 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 llhr

Bitte ki Antuort anqsben
I H^* I ärorhi(*1---i^!.-*Ahtgta-, Hg Jgr r§'rdeEikrrsr t

49 M 32§7121

flrftrm

12"W.2§72

I n der Zwangsvollstreckungssache
§ii":gh, Kiirhna .1. i{arn+s, Siivi*

Tqletax-Vorblaü

Bitte übe.lgeben §le folgenrjes Schreib.en an:

Henn Silvio Harnos

t/,,**:aa^;l!,^^'
I§4r.C!Ur$Er.gus,
B vom 12.ü4.2A22

i4

tl
Es folsen Y Seiten!

-.t_
I ] ü*s OriglneE rvirui a':.f iu;ir Fr;sil't*g naühg*ieici-j!-'-

§ollte die §endung unvollständ§ oder unleserlith sein, vrird um telefonische Benachrichtigung

lichen Grüßen

Fandemiebedingt k6nnen Oftrrung*- und §prechzeiten elngeschränkl gein. Bitte inforrni+ren §i§ eich aul der
lntsgetsöits rlee Gericilts üUer ggf, begiehends Einschr.änksngtn, in dringenden Angeiegenheit*n, {iie eine
parsönlich* Vorxprache erfqrd*rllsh mashe$, nsreinbaren §ie bitte v*rsh el*§E Temrin.

tratenschuthinrrreig; Dsrch das GEncht werclan die für die Beafteitung d*s gpricfitlichen Verfahrens erlorderlichen Däten

^rnlhni+ara aacnoir*rart ',anl uano*sitai l,lla'lsra lnfnmgf!6gg4 können Sb def lfltemätFräsentatiOn des Gefiohls en[nehmm.
H!€},vrH rvr r

Hausanschrifl Amtsgsricftt Pot§dam, Hegelallee E,f 446? Potsdarn
Verkehrssnbindung; Bus- und §traßenbahnhalte§tElle "Nauener Tof, Fußvreg 5 Mirulten'

lrrtg rn et: vrurrrr. agl.polsda rn.brandenbury. de
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üi3'i ?ü17-1i

8331 t*17€gt0 aier -?96i
Teleian:

Eitte bei Antsrort angcb§n

Akteri- J §EschäftE=eiehetr
tA r r 

^^6=r4,43 lYl öZQt llt

Auskurft e*eiltl Frau Michalski

üurch\,Yähi: Ü331 2Ü17'24$§

Sprechzeiten:
Uo. trli.. Do.: 09:00' 1?:00 Uhr und i3:0ü - 15:30 Uhr

Di.: üF:0ü - 12;Üt Uhr uni 13:S0 - 1?:t{t Uhr

Fr.; ü9:ü0 - 12:00 iihr uncl i3,00' i4:üÜ Uhr

*etuttt
* 4 nt +nÖf,
tL.tJ/+,LvL1

sieeinebegiaubigteAbschrtftdesBeschlu§§t§vom12.Ü4,2Ü?|?t.

Amtsgerieht Pat*dam
- Ahteilung für Zwang*vcllstrcekungs*ä*hen -

Arlrts§pricht Potsdäffi, PF 600951. 1t1409 F§tsdam

Herm
Silvio Harnos
BSD-City, Goiden Vienna 2, C?J§

1 5322 §ERPSNG TANGERAN G

INDCINESIEN

lhr Zeich€n

I n der Zwan gsvollstreckungssache

Singh, idrishrie .i' §-"[ati:+s, SIii- it

Sehr geehrter Herr Harnos,

Fandemtuhedingt können üffnungr. und §prectueiten elngeschränkt rgin' Bitte ihfs;;11ier§n $ie sich äuf dor

tn..er§+tsait6 dee +erichte6;;g;f. gaeteir+n** iinsehr*ikunge*. !n drirtsend*n Angetegevrhelten= dic ein*

per*änli*ha YaeFraehe arford*rlish maehan* nereinbarea §i* hitto vorab einen Termin'

DatrnschuEhin*sisl Durcfr das €ericht werden die für die §earbeiürng des gerichtlidren verhhrans crforderliÜhen Dat'en

elektrorilsch geapef*rcrl unJr.ererteitet, tsJeilele lnf+nneticnen kä*nen Si? der lntem€+räserJatbn des Geriehts 4rtnehElen'

Hausanschritu Am§gericht Poiedam, llegelaltee 5.14467 Potsdam

VerkElrrsaniriäuigläut rnO Slra§enbahnhaltwtetü"NauenerTd, Fu&u'Eg 5 M1nut.o,'

lnr,+rnet www. agrpotsdam-brasgg4§r-t1g' de
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Beglaubigte Abschrifl

PayPalDeutschland GmbH, vertreten durch d. Geschäfisfilhrer, MarktplaE 1,

14532 Kleinmachnow

Az.: 49 M 32€7121

Amtsgerieht Potsdam
Abteilung für Zwangsvollstreckungssachen

Beschiuss

ln der Zwangsvollstreckungssache

Krishna §ingh,   

P rozess bevollmächti gte :

Rechtsanwälte Günther, Mittetweg 150, 20148 Hamburg

fiafian
iruS'"

Silvis Harnos, BSD-City, Gslden Vienna 2,C219,15322 Serpong Tangerang, lndonesien
- Schuldner -

- Gläubiger -

f1.:++-^ht,l,{naoin ...- lll llt.fvl lulvt lü1il I

hat das Amtsgericht Potsdam am 12.04.2022 beschlossen:

Bis zur Entscheidung über die Erinnerung des Schuldners rruird die ÜbeFi/eisung aus dern

pfändungs- und {Jbsftueisungsb*schlussvam *2.A2.2ü22einstweilen eingestellt.

Die Drittschuldnerin payPal Eeutschland GmbH hat die gepfändeten Befäge im Umfang der

einetweiligen Einstellung eirrzubehalten und darf Zahlungen insoweit vrteder an den §chuldner

noch an die Gläubiger leisten, §§ 7s6 Abs, 1 §atz 2 i.v,m. 732 Abs. 2 ZPO.
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Gründe:

über die Erinnerung des $chuldnerc nach § 7s6 ZPo wm 05.@.2022 kann derzeit noch nicht

abschließend entsc*iede* werden.

Der $chr.rldner hat rnit der Erinnerung eingewandt, dass die dem Ffändungs- und

üb*nrveisu ngsbeschl uss zug rundeliegenden Titel nicht rugestellt wu rden.

Beim jekigen $achstand iet nicht ausgesehhssen, dass der §chuldner mit seiner Erinnerung

zurnindes{ teihreise Erfotg haben könnte. Dieser miigliche Erfolg in rechtlhher t{insicht darf nieht

dadurch zunichte gemacht werden, dass vor Abschluss dieses Verfahrens die gepfändeten

Forderungen, Ansprüche oder §achen verwertet u*d darnit Fakten geschafren werden, die den

Schuldner ggf. unberechtigt schädigen.

üeshalb war diese einstweilige Anordnung zu erlassen, die die Interessen der Beteili$en in

angemessener Weise herücksichtigt"

RechtEbehelfsbelehrung :

Gegen die Entscheidung kann Erinnerung eingelegt werden'

üie ü,iinnerung isi i:inriel etner Frisi vÜi} ä,ssi Wl}§het' bei üe'ir

Amtsgericht Potsdarn
u^^^l^ll^a Q
-§lirJi$!1c'; 'j

i44S? Potsdarn

einzulegen,

Die Frist beginnt mit dsr Zusteilung der Entscheidung, §pätestens nnit dem Ablaul von fiinf Monäten nach der

Verkündung der Entscheidung.

iJie Lrinnerung ist senrrftiieh einzi:leg*n qder duren trklarung zu Frolshr:ll cier Gesuhäitssieiie cas genai::-'t*n

Gerichts. sie kanri auüh vor der Geschäftssteile jedes Amtsgerichts a; Pr*tokoll erklän rve!"den; i;e Fri*t ist

jedoch nur gewahrt, wenn das protokoll recntzäitig bei dem genannten Gericht eingeht' Eine anwaltliche

iiriiiwi i".*Ig iei nichi v,:i-g**+hri*h*n.

Die Erinnerungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung

errthalten. dass Erinnerung gegen diese Entscheidung eingelegt werde'

Rachtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt

rjr:r ües*Lliiir+, : Aiii,.l:-ii*rur'!ni ni{ht

Recht§behelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behtirde oder durch eine

lurisrisehe 
person des öffentlichen Reshts eirrschließiich dervon ihi zur Erfällung ihrer öffentlichen Aufgaben

gebildet*n Zusammenschiüsse eingensicht werden" eind als eiektrofüseh8+$okument einzureichen, e§ se!

denn, dass dies aus technischen üründen vorübergehend nichi mÖgiich ist. ln diesem Faii bleibt die

ubermitgung nach den allgemeinen vcrschriften zulässig, wobei die vorübergehende unmöglichkeit bei der

T-0:OO35€t178 21529

L'-=rla ' j -99r t9 &
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Ersatzeinreichung oder unvercüglich danach gtaubhafi zu machen isl. Auf Anforderung ist das elektronische
I*iqu räent nacl-l;ur'.sieh*;r,

Elektronische Dokumente müssen
- r::it +in*r quallfiziert'"en *!*ktr*nischen -§ignatur der verantwodenden Person versehen sein oder
- vo*"! der veranirrvortenden Person signiert und auf einern sicheren übermittlungsl,reg eingereicht *ercien.

Ein elektronisches Dokument" das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantvyortenden
F'*rs*n 'r*r*ehe* ist.. riarf ',.';i* f*igi t'r:ermili.:it wqriJ*n.
= auf einer* siehel'en Überrrittiung*weg +der
- an das für den Empfang eleldronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und

ilery{a lt'J ns § [,O_.Lfach { E ßvp i fl e s G sri C htc

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verutesen.
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kornrnunikation rnit den Genchten wird auf die
Veroreinur'g uber die teclinischen Rahrrre*nedirrguilgeil i;es eigktr*n;schü* Rec*t*veri<.*1"':i"s il;"lt! uo+i $;:s
be*oridere eielüronische Behördenposffach {Eiektronischer-Rechtsverkehr*VerorCnung - ERVY} in der jeweiis
geltenden Fassung sowie auf die lnternetseite www.justiz.de verwiesen.

Becker
Rechispffegerin

Justizbe sehäftigte




