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Betreff: Widerspruch Ihrer Sittenwidrige und nicht Legitime  Pfändung .

Sehr geehrte Damen und Herren

da Sie mir kein Beschluss  nach Zivilprozessordnung

§ 829 Pfändung einer Geldforderung
(1) Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den 
Schuldner zu zahlen. Zugleich hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung 
über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthalten. Die Pfändung mehrerer Geldforderungen 
gegen verschiedene Drittschuldner soll auf Antrag des Gläubigers durch einheitlichen Beschluss 
ausgesprochen werden, soweit dies für Zwecke der Vollstreckung geboten erscheint und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen der Drittschuldner entgegenstehen.
(2) Der Gläubiger hat den Beschluss dem Drittschuldner zustellen zu lassen. Der Gerichtsvollzieher hat dem 
Schuldner den Beschluss mit dem Zustellungsnachweis sofort zuzustellen, sofern nicht eine öffentliche 
Zustellung erforderlich ist. An Stelle einer an den Schuldner im Ausland zu bewirkenden Zustellung erfolgt 
die Zustellung durch Aufgabe zur Post, sofern die Zustellung weder nach der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 
noch nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über die 
Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen vom 19. Oktober 
2005 (ABl. L 300 vom 17.11.2005, S. 55, L 120 vom 5.5.2006, S. 23) zu bewirken ist.
(3) Mit der Zustellung des Beschlusses an den Drittschuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen.
(4) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Formulare für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses einzuführen. Soweit nach Satz 1 Formulare eingeführt sind, muss sich der 
Antragsteller ihrer bedienen. Für Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren elektronisch bearbeiten, und für 
Verfahren bei Gerichten, die die Verfahren nicht elektronisch bearbeiten, können unterschiedliche Formulare 
eingeführt werden.

Vorgelegt haben ist Ihr Handeln des Verwaltungsakt Hinfällig.

Siehe dazu auch ZPO § 828
Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts
(1) Die gerichtlichen Handlungen, welche die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere 
Vermögensrechte zum Gegenstand haben, erfolgen durch das Vollstreckungsgericht.

(2) Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei dem der Schuldner im Inland seinen allgemeinen 
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Gerichtsstand hat, und sonst das Amtsgericht zuständig, bei dem nach § 23 gegen den Schuldner Klage 
erhoben werden kann.

(3) 1Ist das angegangene Gericht nicht zuständig, gibt es die Sache auf Antrag des Gläubigers an das 
zuständige Gericht ab. 2Die Abgabe ist nicht bindend.

Es wurde kein Richterlicher Beschluss Vorgelegt, somit gilt weiter nach dem 

Verwaltungsverfahrensgesetz § 44

Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei 
verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist.

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig,

1. 
der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde a
erkennen lässt;

2. 
der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde er
kann, aber dieser Form nicht genügt;

3. 
den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3Abs. 1 Nr. 1 begründeten Zuständi
hat, ohne dazu ermächtigt zu sein;

4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann;

5. 
der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Buß
verwirklicht;

6. der gegen die guten Sitten verstößt.
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil

1. 
Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, au
Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt;

2. eine nach § 20Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt ha

3. 
ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den E
Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht bes
war;

4. 
die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behör
unterblieben ist.

(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige 
Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.

(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzustellen, 
wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat.

Ich sehe hier mehr als eine Straftat nach dem Anderen, sollten Sie Ihren  Fehler nicht Unverzüglich 

Korrigieren , binnen 4 Werktage nach Zustellung, werde ich der Familie xxxxx

ein Strafantrag  Aufsetzen, der dann zur Passenden Behörde  Adressieren wird,

Weiter stelle ich fest , das man es in Ihrem Etablissement mit Nichten nach  

§ 6 des SGB XII  Personal zu tun hat.

Mit bestem Gruß
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