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NAHVerkehrs BÜRGER in nahverkehrscity

nahverkehrsstrasse 1000

RA rainer HAAS treuhandverwaltung der DBAHN
HRB mannheim 202358
fax 07221-40491360
Murgstr.3 76532 Baden-baden
XX.XX.2016
an den GF der HRB mannheim 201358
sehr geehrter herr Haas
seite 1-2
betrifft: nr. XXXXXXXXX vom X.Y.2015 deutsche bahn
ref. XY BBBBBBBBBBXX
Betrifft: Übertragungen an treuhänder HRB mannheim 201358 von Forderungen die rechtlich +
gerichtlich nicht geklärt sind
Anträge : zur offenlegung des namen des veranlassers der angeblichen AGB übertretung
blieben unbeantwortet.
Gesetzeslage :
1. betrugsabsicht ist nicht VERIFzieERBAR.
2. schädigung des DB ist nicht VERIFzieERBAR.
I.
Der Bahnnutzer hat für die letzten zwei jahre -marken vorgelegt .
diese liegen der DB vor seit juli 2015—können dem gericht vorgelegt werden.

1.
rechtlich ist weder betrugsabsicht oder schädigung ersichtlich.
gesetzeskonforme forderung liegt nicht vor.
Einen übertragung an die HRB mannheim 201358-von ungeklärten forderungen ist formal rechtsungültig.
Anträge: Legen sie bitte die 1. gerichtliche klärung vor aus der hervorgeht das die treuhand-übertragung
der DB an ihre firma HRB mannheim 201358 nachvollziehbar rechtsgültig ist.

Die DB setzen vom BUND erlassenen GESEtZE zur nahbeförderung um
2. dafür erhalten DB geld aus bundes-steuermitteln
3. folglich unterliegt DB gesetzen der BRD.
4. aufforderung: DB muss NAMen des kontrolleurs offen legen.
5. DB muss betrugsabsicht nachweisen
6. Db muss schädigung nachvollziehbar nachweisen.
7. -marke-hat NUMMER und Erwerbsdatum aufgestempelt. Dies konnte vorgelegt werden.
8. gesetzeskonforme nachvollziehbare verifizierung die in der BRD gültig sind liegt nicht vor.
gesetzeskonforme forderung der DB liegt nicht vor.
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II.
diese mit nummer des passinhabers versehenen wertmarken werden ausschliesslich von den
verkehrsbetrieben MÜNCHEN (STUTTGART-HAMBURG_BERLIN ausgegeben
somit ist gerichtstandort dort zuständig. DB interne verträge mit stadt XY –nahverkehr
kilometer – mitzutragen sind offenzulegen.
Wir beantragen offenlegung dieser verträge die gerichts- ZUSTÄNDIGKEIT betreffen.
III.
ÜBertragungen : handel mit ungeklärten Rechten. Fällt unter nicht rechtkonforme vorbeileitung
steuerbegünstigter rechte auf externen geschäfts betrieb .
Massengeschäfte -- standardisierten Dienstleistungen
http://www.bmj.bund.de/media/archive/812.pdf
Massengeschäfte sind vor allem Verträge, die typischerweise in einer Vielzahl von Fällen zu vergleichbaren Bedingungen ohne
Ansehen der Person abgeschlossen werden, oder bei denen das Ansehen einer Person eine untergeordnete Rolle spielt. Sie kommen
also vor allem in der Konsumgüterwirtschaft und bei standardisierten Dienstleistungen vor. Wie wird im Zivilrecht vor
Diskriminierung geschützt?.. im Rechtsverkehr zwischen Privatleuten beruht das Antidiskriminierungsgesetz teilweise auf der
Umsetzung von Richtlinien, geht aber auch darüber hinaus-Der Widerruf ist dann echtes Gestaltungsrecht..§ 361a Widerrufsrecht bei
Verbraucherverträgen. ( D-BAHN Nahverkehr-Tram-BUS Strom- Telefon usw )

Mit freundlichem gruss NACHVERKEHRSBÜRGER
https://secure.avaaz.org/de/petition/Heiko_MaasBundesminister_der_Justiz_und_fuer_Verbrauche
rschutz_stoppgesetzungueltige_AGB_nacherhebung_NAHVerkehr/?nxxDfkb

http://www.knowhowsusi.de/inhalt.htm
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