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Ockl ./. Deutschland
in English and German (translated from German to English)

Dear Sirs, Sehr geehrte Damen und Herren,
We have sent you our application according your specifications
under Article 34 of the European Convention on Human Rights (individual
application) and Rules 45 and 47 of the Rules of Court described in the following
sections and we add a complete translation to English with this paper:
Wir haben Ihnen nach Ihren Vorgaben unsere Beschwerde
gemäß Artikel 34 der Europäischen Menschenrechtskommission
(Individualbeschwerde) und
Artikel 45 und 47 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs
mit folgenden Abschnitten zugesandt und fügen hiermit die komplette
Übersetzung in die englische Sprache zu:
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I. The Parties / Die Parteien (Points 01-13 / Punkte 01-13)
II. Statement of the Facts / Darlegung des Sachverhalts
III. Statement of alleged violations of the Convention and / or Protocols and
of relevant arguments
Angabe der geltend gemachten Verletzungen der Konvention und / oder
Zusatzprotokolle und Begründung der Beschwerde

IV. Statement relative to article 35 § 1 of the Convention
Angaben zu Artikel 35 Abs.1 der Konvention

V. Statement of the object of the application
Angabe des Ziels der Beschwerde
VI. Statement concerning other international proceedings
Andere internationale Instanzen, die mit dieser Angelegenheit befasst sind oder
waren
VII. List of documents / Beigefügte Unterlagen
VIII. Declaration and signature / Erklärung und Unterschrift
Enclosures: Power of attorney of the co-applicant and enclosed documents
Anlage: Vollmacht der Mit-Beschwerdeführerin (ix)
und beigefügte Unterlagen

The European Court of Human Rights (ECHR) is called by the applicants with the
complaint dated 02.22.2012, because the applicants' human rights according the
European Convention for the protection of human rights and fundamental
freedoms are injured in a massive way, by thuggery in Germany against victims
of the UMTS Auction 2000, although the courts have been informed about the
interrelationships of devastating consequential effects of the UMTS auction in
2000 in detail. Courts deny the hearing (hearing resistance), when referring to
devastating consequential effects of the UMTS auction 2000. This is intolerable,
unacceptable in any way.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wird von den
Beschwerdeführern mit der Beschwerde vom 22.02.2012 angerufen, weil in
massiver Weise Menschenrechte der Beschwerdeführer gemäß der
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
verletzt werden durch rücksichtsloses Vorgehen in Deutschland gegen Opfer der
UMTS-Auktion2000, obwohl die Gerichte über die Zusammenhänge von
verheerenden Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 ausführlich informiert
sind. Gerichte verweigern das Gehör (Anhörungsresistenz), wenn auf
verheerenden Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 hingewiesen wird. Das ist
unerträglich, in keiner Weise akzeptabel.
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With the UMTS Auction in 2000 and their disastrous resulting effects under
responsibility of the German Federal Ministry of Economics and Technology
(BMWi) the life work of the applicant has been destroyed. He was cheated and
robbed by 10 (+ X) years of a successful life work. The existence basis was
taken away from him and his wife and catastrophic property harms were
added.
Mit der UMTS-Auktion 2000 und deren verheerenden Folgewirkungen unter
Verantwortung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) wurde das Lebenswerk des Beschwerdeführers zerstört. Er
wurde um 10 (+ X) Jahre eines erfolgreichen Lebenswerks betrogen und
bestohlen. Es wurde ihm und seiner Ehefrau die Existenz-Grundlage
entzogen und katastrophale Vermögensschäden zugefügt.

In the paper of the 22.02.2012 which was sent as a postal package with detailed
documents, there are offered a row of Internet links to more detailled information.
To be able to call easier the given Internet links with mouse click, the application
is additionally accessible as an Internet PDF:
In dem Schriftsatz vom 22.02.2012, der als Paket per Post mit ausführlichen
Unterlagen zugesandt wurde, werden eine Reihe von Internet-Links zur
Vereinfachung der Bearbeitung und für weiterführende Informationen angeboten.
Um mit Mausklick die angegebenen Internet-Links leichter aufrufen zu können, ist
die Beschwerde zusätzlich als Internet-PDF zugänglich:
in German / in deutscher Sprache
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/EGMR-0.pdf
In English and German / In English und Deutsch
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/EGMR-0E.pdf

Zu I. The Parties / Die Parteien
A. The Applicant and the Co-Applicant:
Der Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin:
Albin Ockl and Eva Ockl (Wife and Co-Applicant, Ehefrau und MitBeschwerdeführerin)
Points 01-12: See 2 forms
Punkte 01-12: siehe 2 Formulare
B. The High Contracting Party / Die Hohe Vertragschließende Partei
13. Federal Republic of Germany (Respondent)
Bundesrepublik Deutschland (Beschwerdegegner)
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To II. Statement of the Facts / Darlegung des Sachverhalts
14. Devastating resulting effects of the UMTS Auction 2000 and heavy
ecenomic discrimination in an unconceivable extent
Verheerende Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 und massive
wirtschaftliche Diskriminierung in einem nicht vorstellbaren Ausmaß
14a) Lifelong activity and life's work of the applicants in the services of innovation
transfer and innovation growth
Lebenslange Tätigkeit und Lebenswerk der Beschwerdeführer im Dienste von
Innovationstransfer und Innovationswachstum
14b) Devastating resulting effects of the UMTS Auction in 2000 on industry and
economy
Verheerende Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 auf Branche und
Wirtschaft
14c) Devastating resulting effects on customers, life's work and existence of the
applicants
Verheerende Folgewirkungen auf Kunden, Lebenswerk und Existenz der
Beschwerdeführer
To 14a) Lifelong activity and life's work of the applicants in the services of
innovation transfer and innovation growth
Lebenslange Tätigkeit und Lebenswerk der Beschwerdeführer im Dienste
von Innovationstransfer und Innovationswachstum
The applicant Albin Ockl (Dipl.-Ing. / graduate engineer for telecommunications,
1966 European industrial training in London, 1967 Diploma examination and
dissertation at the Technical University of Braunschweig, since 1973 independent
entrepreneur) has as a management consultant worked out and performed
seminars on telecommunications and information technologies in the 1970s, he
has developed and expanded these to the European Congress Fairs for technical
communications and technical automation.
The applicant had persuaded his wife to give up the secure official status of
an upper secondary school teacher (Oberstudienrätin), in order to achieve
even higher joint family business performance. The co-applicant Eva Ockl (upper
secondary school teacher for higher teaching profession of English and Sport)
has managed business office, IT operations and fair office in the joint family
business since 1985.
Der Beschwerdeführer Albin Ockl (Dipl.-Ingenieur für Telekommunikation, 1966
Auslandspraktikum in London, 1967 Diplom-Examen und Diplom-Arbeit an der
Technischen Universität Braunschweig, seit 1973 selbständig und Unternehmer)
hat in den 1970er Jahren als Unternehmensberater herstellerunabhängige
Seminare für Telekommunikation und Informationstechnik erarbeitet,
durchgeführt und diese zu den Europäischen Congressmessen für technische
Kommunikation und technische Automation weiterentwickelt.
Der Beschwerdeführer hat seine Frau überredet, den sicheren
Beamtenstatus einer Oberstudienrätin aufzugeben, um im gemeinsamen
Familienunternehmen noch mehr Leistungsfähigkeit zu erreichen. Die
Beschwerdeführerin Eva Ockl (Oberstudienrätin im Höheren Lehramt für Englisch
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und Sport) hat seit 1985 Geschäftsbüro, IT-Betrieb und Messebüro im
gemeinsamen Familienunternehmen geleitet.
The world's largest congress program with documentations on the main
topics of innovations in IT and telecommunications (ITC / ITC)
was characteristic of quality and performance of the in Germany, Europe and
worldwide outstanding congress fairs, and that year after year over a quartercentury long. This is their life's work, they have done nothing else, they can not
do anything else. But that in a professional and perfect performance.
Das weltweit größte Congressangebot mit Dokumentation zu den
Innovationsschwerpunkten der IT und Telekommunikation (ITK/ITC)
war Qualitäts- und Leistungsmerkmal der in Deutschland, Europa und weltweit
herausragenden Congressmessen, und das Jahr für Jahr über ein ViertelJahrhundert lang. Das ist ihr Lebenswerk, sie haben nichts anderes gemacht,
sie können nichts anderes. Aber das professionell und mit Perfektion.
"8 Congresses in 1 Fair", each Congress with 4 all-day symposia, a total of
32 (4x8) all-day symposia to 32 innovative main topics of the ICT industry
were the superior and unbeatable concept of innovation-oriented congress fairs
with additional workshop series of innovation-oriented exhibitors and final, all-day
tutorials with innovation-oriented training character. This congress fairs that have
made a significant contribution to the development of the German ICT industry
with this worldwide unique concept of innovation transfer, have implemented
today's "National IT Summit" (now under the management of the Federal
Ministry of Economics and Technology) with outstanding plenary sessions and
VIP Symposia at yearly intervals, they are the life's work of the applicant and his
wife.
"8 Congresse in 1 Messe", jeder Congress mit 4 ganztägigen Symposien, also
insgesamt 32 (4x8) ganztägige Symposien zu 32 Innovationsschwerpunkten
der ITK-Branche waren das überlegene, unschlagbare Konzept der
innovationsorientierten Congressmessen mit zusätzlichen Workshop-Reihen der
innovationsorientierten Aussteller und abschließenden, ganztägigen Tutorials mit
innovationsorientierten Fortbildungscharakter. Diese Congressmessen, die mit
diesem weltweit einmaligen Konzept des Innovationstransfers einen wesentlichen
Beitrag zum Aufbau der deutschen ITK-Branche geleistet haben, die mit
herausragenden Plenarveranstaltungen und VIP-Symposien den heutigen
"Nationalen IT-Gipfel" (heute unter Federführung des
Bundeswirtschaftsministeriums) in jährlichem Turnus umgesetzt haben, sind das
Lebenswerk des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau.
32 innovative main topics had to be replanned for each congress fair every
year. The growth of innovations in the ICT industry requires
qualified planning with papers for the active participation and
qualified papers for visitors and requires lasting documentations.
Innovation efficiency is achieved by a professional realization of this planning by
this congress fair program. A qualified planning requires the cooperation and
coordination with highly qualified congress chairmen and highly qualified session
chairmen.
i

32 Innovationsschwerpunkte mussten jedes Jahr für jede Congressmesse
neu geplant werden. Das Innovationswachstum der ITK-Branche setzt eine
qualifizierte Planung mit Unterlagen für die aktive Beteiligung, mit qualifizierten
Unterlagen für Besucher und mit einer nachhaltigen Dokumentation voraus.
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Innovationseffizienz wird durch eine professionelle Umsetzung dieser Planung
mit dem Congressmesse-Programm erreicht. Eine qualifizierte Planung setzt die
Zusammenarbeit und Abstimmung mit hochqualifizierten Congressleitern und
Sitzungsleitern voraus.
To 14b) Devastating resulting effects of the UMTS Auction in 2000 on
industry and economy
Verheerende Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 auf Branche und
Wirtschaft
Mobile radio auctions (auctions of frequencies) are performed in Germany under
the leadership of the Federal Network Agency, an authority belonging to the
BMWi. GSM licences of the 2nd mobile radio generation (2G) have been free of
charge. Auctions of UMTS licenses (3G) in Germany took place in 2000 and
2010.
Die Mobilfunk-Auktionen (Frequenzversteigerungen) werden in Deutschland
unter Leitung der Bundesnetzagentur, einer zum Geschäftsbereich des BMWi
gehörenden Behörde, durchgeführt. GSM-Lizenzen der 2. Mobilfunk-Generation
(2G) waren kostenfrei. Versteigerungen von UMTS-Lizenzen (3G) in Deutschland
fanden 2000 und 2010 statt.
More than EUR 50 billion (EUR 100 billion in Europe) have been pressed out of
the ICT industry by this spectacular and fateful UMTS auction in 2000. Divided by
the entire population of Germany, the UMTS license costs per inhabitant came to
€ 620 (for comparison, in Spain 13 € per inhabitant, in France 28 € per
inhabitant). "Only" 4.38 billion EUR have been taken by the 2nd auction of a
frequencies package twice as large (360 MHz, twice as large) on 20 May 2010,
that are "only" 26.7 € license cost per inhabitant if taking into account the amount
of frequencies package twice as large, or in other words:
In the UMTS auction in 2000, compared to the 2010 auction to (620 - 26.7) /
26.7 x 100% = to 2222% higher license costs have been enforced with the
brutal force of governmental power totally regardless of impacts of such a
massive intervention on defenseless citizens and companies.
Mit der spektakulären und folgenschweren UMTS-Auktion in 2000 wurden über
50 Mrd EUR (in Europa 100 Mrd EUR) aus der ITK-Branche herausgepresst.
Umgerechnet auf die gesamte Einwohnerzahl von Deutschland, betrugen die
UMTS-Lizenzkosten je Einwohner 620 € (zum Vergleich in Spanien 13 € je
Einwohner, in Frankreich 28 € je Einwohner). Bei der 2. Mobilfunk-Auktion, die
am 20. Mai 2010 beendet wurde, wurde bei der Versteigerung eines doppelt so
großen Frequenzpaketes (360 Megahertz) "nur" 4,38 Mrd EUR eingenommen,
das sind unter Berücksichtigung der doppelten Frequenzmenge "nur" 26,7 €
Lizenzkosten je Einwohner, oder anders ausgedrückt:
Bei der UMTS-Auktion in 2000 wurden im Vergleich zur Auktion 2010 um
(620-26,7)/26,7x100%= 2.222% höhere Lizenzkosten mit der Brachialgewalt
staatlicher Macht ohne Rücksicht auf Auswirkungen derart massiver
Eingriffe auf wehrlose Bürger und Unternehmen durchgesetzt.
The resulting effects of the UMTS auction in 2000 was devastating and last until
today. With the auction result ¼ of the federal budget was funded at the cost of
innovation-oriented small and medium-sized enterprises (SMEs) in the ICT
sector. A flourishing industry, with over 12% annual revenue growth in
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1999/2000, with telecommunications as an innovation driver, has been turned
into an industry sector without any perspective, with telecommunications in the
long-shrinkage rate for over 10 years and more. In year 1 after the UMTS auction
in 2000 the high growth rates broke rapidly down, in year 2 the still ongoing
process of shrinking especially for telecommunications (TC) has been started.
Die Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 waren verheerend und dauern bis
heute an. Mit dem Auktionsergebnis wurde ¼ des Bundeshaushalts auf Kosten
des innovationsorientierten Mittelstandes der ITK-Branche finanziert. Aus einer
blühenden Branche, mit über 12 % jährlichem Umsatzwachstum in 1999/2000,
mit der Telekommunikation als Innovationstreiber, wurde eine Branche ohne
Perspektive, mit der Telekommunikation auf Dauer-Schrumpfkurs seit über 10
Jahren. Im Jahr 1 nach der UMTS-Auktion 2000 brachen die hohen
Zuwachsraten rapide ein, im Jahr 2 setzte v.a. im Telekommunikationsbereich
(TK) der bis heute andauernde Schrumpfungsprozess ein.
The innovation growth with the connected new jobs in the ICT industry has long
since left Germany for the United States and for the Far East, particularly China,
in the IT field in the direction of the BRIC countries. The annual growth of the
German ICT industry since 1998 you may see in the internet with a mouse click
on
> > > www.euro-online.de
Das Innovationswachstum mit den dazugehörenden neuen Arbeitsplätzen der
ITK-Branche hat Deutschland längst verlassen in Richtung USA und Fernost,
insbesondere China, im IT-Bereich in Richtung der BRIC-Staaten. Das jährliche
Wachstum der deutschen ITK-Branche seit 1998 ist nachlesbar im Internet mit
Mausklick auf
> > > www.euro-online.de
If ¼ of the federal budget in 2000 has been withdrawn the ICT industry, which
after a boom period has fallen even in a recession period, withdrawn by the
UMTS auction, it is an economic truism, that devastating resulting effects for the
ICT industry and beyond have been caused by such an auction.
Wenn ¼ des Bundeshaushalts im Jahr 2000 mit der UMTS-Auktion der ITKBranche, die nach einer Boom-Phase noch dazu in eine Rezessionsphase
eingetreten war, entzogen wurde, so ist es eine volkswirtschaftliche
Binsenweisheit, dass mit einer solchen Auktion verheerende Folgewirkungen in
der ITK-Branche und darüber hinaus ausgelöst worden sind.
To 14c) Devastating resulting effects on customers, life's work and
existence of the applicants
Verheerende Folgewirkungen auf Kunden, Lebenswerk und Existenz der
Beschwerdeführer
The world's largest congress program with documentation on the main
innovation topics of IT and telecommunications (ITC / ICT)
was characteristic of quality and performance of their in Germany, Europe and
worldwide outstanding congress fairs, that year after year longer than a quartercentury. The proof of this can always be taken up with testimony of independent,
highly qualified Congress chairmen, session chairs and speakers, as well as with
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his congress volumes archive you can read in the Internet by clicking on PDFs:
> > > www.euro-online.de/index.cfm?l=8&e=2&m=56
Das weltweit größte Congressangebot mit Dokumentation zu den
Innovationsschwerpunkten der IT und Telekommunikation (ITK/ITC)
war Qualitäts- und Leistungsmerkmal ihrer in Deutschland, Europa und weltweit
herausragenden Congressmessen, und das Jahr für Jahr über ein ViertelJahrhundert lang. Der Beweis hierfür kann jederzeit mit Zeugenaussagen von
unabhängigen, hochqualifizierten Congressleitern, Sitzungsleitern und
Referenten sowie mit seinem Congressband-Archiv angetreten werden und ist
nachlesbar durch Mausklick auf Internet-PDFs:
> > > www.euro-online.de/index.cfm?l=8&e=2&m=56

The National IT Summit held today under leadership of the Federal Ministry
of Economics and Technology (on 12.07.2010 in Dresden, on 12.06.2011 in
Munich) was integrated, pioneering component and "highlight" of the applicants'
congress fairs. The not only national, but also European IT Summit was realised
by plenary sessions and VIP symposia at the annual congress fairs. This is
convincingly demonstrated with documentations of the congress fair archive of
the applicants. A first overview is possible with a mouse click on the Internet
ONLINE Review
> > > http://www.euro-online.de/index.cfm?l=5&e=2&m=50
This is her life's work, they have done nothing else, they can not do anything
else. But that in a professional and perfect manner.
Der Nationale IT-Gipfel, heute unter Federführung des BMWi (am 7.12.2010
in Dresden, am 6.12.2011 in München) war integrierter, richtungsweisender
Bestandteil und "Highlight" der Congressmessen der Beschwerdeführer. Der
nicht nur nationale, sondern auch europäische IT-Gipfel wurde mit
Plenarveranstaltungen und VIP-Symposien im Rahmen der jährlichen
Congressmessen umgesetzt. Dies ist mit Unterlagen aus dem CongressmesseArchiv des Klägers überzeugend nachweisbar. Ein erster Überblick ist mit
Mausklick auf ONLINE Review im Internet möglich
> > > http://www.euro-online.de/index.cfm?l=5&e=2&m=50
Das ist ihr Lebenswerk, sie haben nichts anderes gemacht, sie können nichts
anderes. Aber das professionell und mit Perfektion.

The UMTS auction in 2000, a UMTS MCA (maximum credible accident) for which
the German government has full responsibility. The applicants have witnessed
and experienced it first-hand how the innovative SMEs, their regular customers,
the regulars of their congress fairs, were eliminated with this UMTS MCA
(enterprise genocide). The extent of the impact of this SME-despising policy
could be estimated by them according to extent of erasing their address database
nationwide. This is also proved by the testimony of their executive staff, of their
tax advisor and of the law firm acting on their behalf.
After the UMTS MCA was a cost covering execution of the congress fairs no
longer possible. Accordingly, the execution had to be discontinued.
Inevitably, the lack of the integrated IT-summit meeting, which took place not
without the congress fairs, was sorely registrated in the industry. Therefore the
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Federal Ministry of Economics and Technology has restarted the first
continuation as a "National IT Summit" in 2006. A rehabilitation of the congress
fairs of the applicants (total discrimination, despite constant efforts to be
rehabilitated) is denied to this day.
Die UMTS-Auktion 2000 wurde zu einem UMTS-GAU, für den die deutsche
Bundesregierung die volle Verantwortung hat. Die Beschwerdeführer sind
Augenzeuge und haben es vor Ort erlebt, wie der innovative Mittelstand, ihre
Stammkunden, die Stammkunden ihrer Congressmessen, mit diesem UMTSGAU eliminiert wurde (Unternehmens-Genozid). Das Ausmaß der Auswirkungen
dieser mittelstandsverachtenden Politik konnten sie landesweit abschätzen
entsprechend dem Löschaufwand in ihrer Adressen-Datenbank. Dies ist auch mit
Zeugenaussagen von ausführenden Mitarbeitern, ihres Steuerberaters und von
der für sie tätigen Rechtsanwaltskanzlei beweisbar.
Nach dem UMTS-GAU war eine kostendeckende Durchführung der
Congressmessen nicht mehr möglich. Dementsprechend musste die
Durchführung eingestellt werden. Zwangsläufig wurde das Fehlen der
genannten IT-Gipfel-Veranstaltung, die ohne die Congressmessen nicht mehr
stattgefunden hat, in der Branche schmerzlich vermisst und vom BMWi in 2006
die 1. Fortsetzung als "Nationaler IT-Gipfel" neu gestartet. Eine Rehabilitierung
der Congressmessen des Beschwerdeführers (Totale Diskriminierung trotz
ständiger Bemühungen um Rehabilitierung) wird bis heute verweigert.
The IT Summit, which was in the form of plenary sessions and VIP symposia
characteristic part of congress fairs by the applicants yearly performed, is now
taken place under leadership of the BMWi, that is under the leadership of highly
paid ministry officials, which should perform sovereign tasks. A particularly vile
form of dispossession and discrimination of the applicants!
Without dispossession proceedings, without examination of the applicant's
claims, without no reply to his countless letters, without compensation for
damages!
Der IT-Gipfel, der in Form von Plenarveranstaltungen und VIP-Symposien
markanter Bestandteil der vom Beschwerdeführer in jährlichem Turnus
durchgeführten Congressmessen war, findet jetzt unter Federführung des BMWi
statt, also unter Federführung von hochbezahlten Ministerialbeamten, die laut
Grundgesetz hoheitliche Aufgaben erfüllen sollten. Eine besonders
niederträchtige Form der Enteignung und Diskriminierung des
Beschwerdeführers!
Ohne Enteignungsverfahren, ohne Prüfung der Forderungen des
Beschwerdeführers, ohne Antwort auf seine unzähligen Briefe, ohne
Schadenersatz!
With the UMTS auction in 2000 and its devastating resulting effects under
the responsibility of the Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi)
the life's work of the applicants has been destroyed. He has been cheated and
robbed by 10 (+ X) years of a successful life's work.
The discontinuation of the congress fairs has removed the existential basis for
him and his wife, they had no more income, more running costs have inflicted
catastrophic damage to their property.
Because of the discontinuation of the congress fairs there was no longer rental
income from their own office building, where their company has worked, up
today. Creditors now have enforced the auction of the commercial building, by
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courts. Today, they are forced to trial because of offenses, because they are not
longer able to afford the monthly payments for care insurance and health
insurance.
Mit der UMTS-Auktion 2000 und deren verheerenden Folgewirkungen unter
Verantwortung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
wurde das Lebenswerk des Beschwerdeführers zerstört. Er wurde um 10 (+ X)
Jahre eines erfolgreichen Lebenswerks betrogen und bestohlen.
Mit der Einstellung der Congressmessen wurden ihm und seiner Ehefrau die
Existenz-Grundlage entzogen, sie hatten keinerlei Einnahmen mehr,
weiterlaufende Kosten haben ihnen katastrophale Vermögensschäden zugefügt.
Mit der Einstellung der Congressmessen entfallen bis heute z.B auch die
Mieteinnahmen aus dem eigenen Geschäftshaus, in dem ihr Unternehmen tätig
war. Gläubiger haben nun die Versteigerung des Geschäftshauses gerichtlich
durchgesetzt. Heute werden ihnen Gerichtsverfahren wegen
Ordnungswidrigkeiten aufgezwungen, weil sie nicht mehr in der Lage ist, die
monatlichen Zahlungen für Pflegeversicherung und Krankenversicherung zu
leisten.
If their existential basis is deprived of with brutal violence of state intervention
adhoc, if the ongoing cost burdens are since borne by the applicants because of
resolution of all pension savings, of all life insurances, including health and care
insurances, if the credit facilities have long been covered, then he has at least
the right to legal aid. This is denied them until today.
In addition, there is the total failure of German judiciary. Legal aid is denied in
all court proceedings. Testimony and evidence are not admitted. Discrimination is
evaluated not at all by German courts. Discriminatory are, in addition, the lack of
information of the court about the devastating resulting effects of UMTS Auction
2000. The applicants have lived through and endured the processes in the
exposed position of planning and executing the leading congress fairs in
Germany. They are witnessing these outrageous processes. Despite the lack of
information of the courts (including the Federal Constitutional Court), no
witnesses and no evidence have been admitted. Judicative conditions like in the
Middle Ages!
Wenn die Existenzgrundlage mit brachialer Gewalt staatlicher Eingriffe adhoc
entzogen wird, wenn der Kläger seitdem durch Auflösung aller Altersrücklagen,
aller Lebensversicherungen einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung
laufende Kostenbelastungen tragen muss, wenn die Kreditmöglichkeiten längst
überzogen sind, dann hat er wenigstens Anspruch auf Prozesskostenhilfe.
Diese wird ihnen bis heute verweigert.
Hinzu kommt das totale Versagen deutscher Justiz. Prozesskostenhilfe wird in
allen Gerichtsverfahren verweigert. Zeugenaussagen und Beweise werden nicht
zugelassen. Diskriminierung wird von deutscher Justiz überhaupt nicht bewertet.
Diskriminierend sind außerdem die Informationsdefizite der Gerichte über die
verheerenden Folgewirkungen der UMTS-Auktion2000. Die Beschwerdeführer
haben in exponierter Stellung aufgrund von Planung und Durchführung der
führenden Congressmessen in Deutschland die Vorgänge miterlebt und
miterlitten. Sie sind Zeitzeugen ungeheuerlicher Vorgänge. Trotz der
Informationsdefizite der Gerichte (Bundesverfassungsgericht eingeschlossen)
werden keine Zeugen und keine Beweise zugelassen. Judikative Zustände wie
im Mittelalter!
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To III. Statement of alleged violations of the Convention and / or Protocols
and of relevant arguments
Angabe der geltend gemachten Verletzungen der Konvention und / oder
Zusatzprotokolle und Begründung der Beschwerde

15. Right to a fair trial, prohibition of discrimination, protection of property
Recht auf ein faires Verfahren, Diskriminierungsverbot, Schutz des
Eigentums
15a) Right to a fair trial (Article 6 of the European Convention on Human Rights)
is injured more times
Recht auf ein faires Verfahren (Artikel 6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention) wird mehrfach verletzt
15b) Prohibition of discrimination (Article 14 of the European Convention on
Human Rights): Heavy, economic discrimination in not conceivable magnitude
Diskriminierungsverbot (Artikel 14 der Europäischen
Menschenrechtskonvention): Massive, wirtschaftliche Diskriminierung in nicht
vorstellbarem Ausmaß
15c) Protection of property (Article 1 of the Additional Protocol to the Convention
4.Nov.1950 on Human Rights and Fundamental Freedoms): Expropriation
(National IT-Summit), withdrawal of existencial basis, catastrophic property
damage caused by devastating consequences
Schutz des Eigentums (Artikel 1 im Zusatzprotokoll vom 4.Nov.1950 zur
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten): Enteignung
(Nationale IT-Gipfel), Entzug der Existenz-Grundlage, katastrophale
Vermögensschäden durch verheerende Folgewirkungen

To 15a) Right to a fair trial (Article 6 of the European Convention on Human
Rights) is injured more times
Recht auf ein faires Verfahren (Artikel 6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention) wird mehrfach verletzt
Due to the devastating resulting effects of the UMTS auction in 2000 on their
customers, due to the destruction of their life's work and of their existence basis,
the applicants are forced to claim legal aid in thereby caused court proceedings,
whether as plaintiff or defendant. Legal aid is regularly denied with the
argument that the legal action or legal defense have no reasonable prospect of
success.
Auf Grund der verheerenden Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 auf ihre
Kunden, auf Grund der Zerstörung ihres Lebenswerks und ihrer ExistenzGrundlage sind die Beschwerdeführer gezwungen, in allen dadurch verursachten
Gerichtsverfahren, sei es als Kläger oder Beklagter, Prozesskostenhilfe in
Anspruch zu nehmen. Prozesskostenhilfe wird jedoch regelmäßig abgelehnt
mit der Begründung, dass die Rechtsverfolgung oder die Rechtsverteidigung
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat.
Although this situation is caused by the adversary complaint Germany, the
applicants are forced to charge action for damages and rehabilitation without help
of a qualified lawyer and fend off further damages due to the lasting devastating
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consequential effects of the UMTS auction 2000. These are unfair procedures
forced by the adversary complaint Germany via German courts.
Obwohl diese Situation vom Beschwerdegegner Deutschland verursacht ist, sind
die Beschwerdeführer gezwungen, ohne die Hilfe eines qualifizierten
Rechtsbeistandes Klage auf Schadenersatz und Rehabilitierung zu erheben
und weiteren Schaden aufgrund der andauernden verheerenden Folgewirkungen
der UMTS-Auktion 2000 abzuwehren. Das sind unfaire Verfahren, die vom
Beschwerdegegner Deutschland über die deutschen Gerichte aufgezwungen
werden.
Much worse than an outrageous affront is that the applicants must fend off fines
imposed by the local county government, because they are financially not
more able to pay the monthly contributions for health insurance and care
insurance, much less to accept insurance benefits if required. Unpaid
contributions are sued by the local administration as a misdemeanor. In
misdemeanor proceedings under German law it is not even allowed to submit an
application for legal aid.
Viel schlimmer als eine unverschämte Beleidigung ist, dass die
Beschwerdeführer Bußgeldbescheide der lokalen Kreisverwaltung abwehren
müssen, weil sie finanziell nicht mehr in der Lage sind, die monatlichen
Beiträge für Krankenversicherung und Pflegeversicherung zu entrichten,
geschweige denn Versicherungsleistungen bei Bedarf auch in Anspruch nehmen
zu können. Nicht bezahlte Beiträge werden als Ordnungswidrigkeit von der
hiesigen Verwaltung eingeklagt. In Ordnungswidrigkeitsverfahren kann nach
deutschem Recht nicht einmal ein Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt werden.

Constitutional complaints to the Bundesverfassungsgericht (FCC) may indeed be
filed by any person, but even in the leaflet is pointed out that a lecturer of law at a
German university is recommended to represent the complainant (§ 22 para 1
sentence 1 of the FCC/BVerfGG). It is well known that constitutional complaints
without qualified legal assistance don't have any prospect of success. The
constitutional complaint without a qualified lawyer, for the applicants only
usable with legal aid, isn't taken seriously by the
Bundesverfassungsgericht. This is unusual for nobody, because the nonacceptance of a constitutional complaint to the decision by the
Bundesverfassungsgericht is not to be argumented.
Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht können zwar von
jedermann erhoben werden, doch schon im Merkblatt wird darauf hingewiesen,
dass eine Vertretung des Beschwerdeführers möglichst durch einen Lehrer des
Rechts an einer deutschen Hochschule empfehlenswert ist (§22 Abs.1 Satz1
BVerfGG). Es ist hinreichend bekannt, dass Verfassungsbeschwerden ohne
qualifizierte Rechtsbeistände keine Aussicht auf Erfolg haben. Die
Verfassungsbeschwerde wird ohne einen qualifizierten Rechtsbeistand, der
für die Beschwerdeführer nur mit Prozesskostenhilfe möglich ist, vom
Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht ernst genommen. Dies ist für
niemand ungewöhnlich, weil die Nicht-Annahme einer Verfassungsbeschwerde
zur Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht nicht zu begründen ist.
These are serious issues which multiply violate the right to a fair trial. In
addition, the right in a significant way is violated if witnesses and the
evidence are not admitted, as it has to be complained in the administrative
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proceedings on compensation and rehabilitation by the applicants. The Higher
Administrative Court of Berlin-Brandenburg has consistently prohibited and
rejected discussion of factual arguments by means of legal niceties and hearing
resistance, in spite of his own, striking lack of information about the devastating
consequential effects of the UMTS auction in 2000, the claim process has been
fobbed off simply.
A rebuke for non-hearing was also not answered by the 2nd Senat of the
Bundesverfassungsgericht, what is a violation of the basic right to a fair hearing
(Article 103 paragraph 1 of the Basic Law).
The right to a fair trial was ruthlessly undermined by a total failure of German
Justice.
Das sind gravierende Punkte, die das Recht auf ein faires Verfahren
mehrfach verletzen. Zusätzlich wird das Recht in entscheidungserheblicher
Weise verletzt, wenn Zeugen und Beweise überhaupt nicht zugelassen werden,
wie es im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf Schadenersatz und
Rehabilitierung vom Beschwerdeführer beklagt werden muss. Das
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat mit juristischen Spitzfindigkeiten
und mit Anhörungsresistenz die Erörterung von Sachargumenten trotz eigener,
auffälliger Informationsdefizite zu den verheerenden Folgewirkungen der UMTSAuktion 2000 überhaupt nicht zugelassen und konsequent abgelehnt, das
Klageverfahren einfach nur abgewimmelt.
Eine Anhörungsrüge wurde auch vom 2.Senat des Bundesverfassungsgericht
überhaupt nicht beantwortet, was einen Verstoß gegen das Grundrecht auf
rechtliches Gehör (Art.103 Abs.1 Grundgesetz) ist.
Mit einem totalem Versagen deutscher Justiz wurde das Recht auf ein faires
Verfahren rücksichtslos ausgehebelt.
To 15b) Prohibition of discrimination (Article 14 of the European
Convention on Human Rights): Heavy, economic discrimination in not
conceivable magnitude
Diskriminierungsverbot (Artikel 14 der Europäischen
Menschenrechtskonvention): Massive, wirtschaftliche Diskriminierung in
nicht vorstellbarem Ausmaß
15ba) Unilateral discrimination as a result of multiple regulations and regulatory
law abuse intolerable
Einseitige Benachteiligung infolge von Mehrfachregulierung und Missbrauch des
Regulierungsrechtes unerträglich
15bb) Abuse of the regulatory law: Rather than prevent market failure, market
failure induced
Missbrauch des Regulierungsrechtes: Anstatt Marktversagen zu verhindern,
Marktversagen herbeigeführt
15bc) Abuse of the regulatory law to refinance the German federal budget by ¼
of the total amount
Missbrauch des Regulierungsrechtes zur Sanierung des deutschen
Bundeshaushalts mit ¼ des Gesamtbetrages
15bd) Proximity to the state economy and corrupted behavior in the German
state chancelleries exacerbates discrimination against qualified private sector
Nähe zur Staatswirtschaft und korrumpiertes Verhalten in deutschen
Staatskanzleien verschärft Diskriminierung der qualifizierten Privatwirtschaft
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15be) Non-acceptance for deciding by the Bundesverfassungsgericht (FCC):
Applicants without any chance
Nicht-Annahme zur Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht:
Beschwerdeführer ohne jede Chance
Discrimination means a reduction, disadvantages, defamation. The applicants
complain a massive economic discrimination in an unimaginable extent by abuse
of the regulatory law, by unilateral discrimination as a result of multiple
regulations and intolerable abuses in the regulatory practice as well as in state
chancelleries.
Diskriminierung bedeutet Herabsetzung, Benachteiligung, Verunglimpfung. Die
Beschwerdeführer beklagen eine massive, wirtschaftliche Diskriminierung in nicht
vorstellbarem Ausmaß durch Missbrauch des Regulierungsrechtes, durch
einseitige Benachteiligung infolge von Mehrfachregulierung und durch
unerträgliche Missstände in der Regulierungspraxis sowie in Staatskanzleien.
To 15ba) Unilateral discrimination as a result of multiple regulations and
regulatory law abuse intolerable
Einseitige Benachteiligung infolge von Mehrfachregulierung und
Missbrauch des Regulierungsrechtes unerträglich
In Germany, the exhibition business is regulated. The major exhibition
organizers are in the public sector (municipalities and federal states). In this
regulated and state economic environment private fair organizers have the only
chance if they offer professionally organized, highly qualified, superior fair
products. The applicants have done this year after year with great success and
dedication.
In Deutschland ist das Messewesen reguliert. Die großen Messeunternehmen
befinden sich in öffentlicher Hand (Kommunen und Bundesländer). In diesem
regulierten, staatswirtschaftlichen Umfeld haben private Messeveranstalter nur
eine Chance, wenn sie professionell organisierte, hochqualifizierte, überlegene
Messeprodukte anbieten. Dies haben die Beschwerdeführer Jahr für Jahr mit
großem Erfolg und hohem Einsatz getan.
Commissioners and Directors-General of the European Commission,
Federal Ministers, Prime Ministers, State Ministers, State Secretaries etc.
were regularly speakers at the congress fairs, have always written greetings, but
have not received reimbursement of costs yet honoraria, much less free
vacations in Tuscany, on Sylt, on October festivals or other benefits.
The Congress fairs of the applicants (private organizer) have still dominated by
professionalism and qualification, without subsidies, over a quarter century, the
innovation market in the ICT sector.
EU-Kommissare, Generaldirektoren der Europäischen Kommission,
Bundesminister, Ministerpräsidenten, Landesminister, Staatsekretäre u.a.
waren regelmäßig Referenten in den Congressmessen, haben ständig
Grußworte geschrieben, haben aber weder Kostenerstattung noch Honorare,
geschweige denn kostenfreie Urlaubsaufenthalte in der Toskana, auf Sylt, auf
Oktoberfesten oder sonstige Vorteile erhalten.
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Die Congressmessen der Beschwerdeführer (Privatveranstalter) haben trotzdem
mit Professionalität und Qualifikation, ohne Subventionen, über ein Viertel
Jahrhundert lang den Innovationsmarkt der ITK-Branche dominiert.
The activities of the applicants for innovation growth and innovation efficiency are
undisputedly outstanding:
With their congress fairs over more than 25 years at yearly intervals, they have
developed innovation-oriented SMEs, which have been called new economy or
net economy at the turn of the millennium. The German ICT industry was worldclass with this middle class. The innovation-oriented middle class was the
customer base of their congress fairs. The development of the SME potentials for
innovation and economic growth is their professionalism.
Die Aktivitäten der Beschwerdeführer für Innovationswachstum und
Innovationseffizienz sind unbestritten herausragend:
Mit ihren Congressmessen über mehr als 25 Jahre in jährlichem Turnus haben
sie einen innovationsorientierten Mittelstand entwickelt, der um die
Jahrtausendwende als New Economy oder auch Net Economy bezeichnet
wurde. Mit diesem Mittelstand war die deutsche ITK-Branche Weltspitze. Der
innovationsorientierte Mittelstand war der Kundenstamm ihrer Congressmessen.
Die Erschließung der Mittelstandspotenziale für Innovations- und WirtschaftsWachstum ist ihre Professionalität.
With that power, the congress fairs of the applicants have been superior also the
competition of the state economy in a regulated telecommunications market
on the basis of the Telecommunications Act (TKG). The regulation on the
basis of the Telecommunications Act is focussed on the consumer market (end
user market).
Mit dieser Leistungsfähigkeit waren die Congressmessen der Beschwerdeführer
auch dem Wettbewerb der Staatswirtschaft in einem regulierten
Telekommunikationsmarkt auf der Basis des Telekommunikationsgesetzes
(TKG) überlegen. Die Regulierung auf der Basis des TKG ist auf den
Verbrauchermarkt (Endbenutzermarkt) fokussiert.
Only by abuse of this regulatory law the innovation market was seriously
damaged, de facto destroyed with the enterprise genocide of the New
Economy. The unilateral discrimination because of multiple regulations, the
lasting damage of the innovation market and the abuse of the regulatory law have
resulted in, that costs covering congress fairs were not more feasible after the
massive market intervention of the UMTS auction in 2000 with devastating
consequential effects.
Nur durch Missbrauch dieses Regulierungsrechtes wurde der
Innovationsmarkt nachhaltig beschädigt, de facto mit dem UnternehmensGenozid der New Economy zerstört. Die einseitige Benachteiligung infolge von
Mehrfachregulierung, die nachhaltige Schädigung des Innovationsmarktes und
der Missbrauch des Regulierungsrechtes haben dazu geführt, dass die
Congressmessen nach dem massiven Markteingriff der UMTS-Auktion 2000 mit
verheerenden Folgewirkungen nicht mehr kostendeckend durchführbar waren.
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To 15bb) Abuse of the regulatory law: Rather than prevent market failure,
market failure induced
Missbrauch des Regulierungsrechtes: Anstatt Marktversagen zu
verhindern, Marktversagen herbeigeführt
The leading topics of the congress fairs organized by the applicants at regular
intervals on more than 25 years were the innovations of telecommunications
(TC) and their impacts (driver functions) on innovations in information technology
(IT) from the beginning . With the Telecommunications Act of 1996 and
subsequent changes, the German market for telecommunication applications has
been subjected to regulation. Market regulation means direct state interventions
in economic processes in order to address market failure.
Die führenden Themenbereiche der von den Beschwerdeführern in
regelmäßigem Turnus über mehr als 25 Jahre veranstalteten Congressmessen
waren von Anfang an die Innovationen der Telekommunikation (TK, TC) und
ihre Einwirkungen (Treiberfunktionen) auf Innovationen der Informationstechnik
(IT). Mit dem Telekommunikationsgesetz von 1996 und späteren Änderungen
wurde der deutsche Markt für Telekommunikationsanwendungen einer
Regulierung unterworfen. Marktregulierung bezeichnet direkte staatliche Eingriffe
in die Wirtschaftsprozesse, um Marktversagen zu beheben.
Under the guise of regulatory law determined by the Telecommunications Act
(TKG), the UMTS auction 2000 was enforced and thus over 100 billion € in
Europe (from that more than 50 billion € in Germany , a quarter of the total
federal budget) were taken away from the industry for IT and
telecommunications (ICT sector) with an auction date adhoc
and moreover in an advanced recession phase of the ITC industry
and thus devastating consequential effects on the whole economy in a transAtlantic dimension have been triggered, thus the foundation stone of Hartz IV
(unemloyment helps) in Germany has been layed. The existential basis has been
withdrawn from the innovation-oriented SMEs, the customer base of the
applicants and therefore from the applicants too, by the consequential effects of
the UMTS auction.
Unter dem Deckmantel des Regulierungsrechtes, das durch das
Telekommunikationsgesetz (TKG) bestimmt wird, wurde die UMTS-Auktion 2000
durchgeführt und damit der Branche für IT und Telekommunikation (ITK-Branche)
über 100 Mrd € in Europa (davon über 50 Mrd € in Deutschland, ein Viertel
des gesamten Bundeshaushalts) mit einem Versteigerungstermin adhoc und
noch dazu in einer fortgeschrittenen Rezessionsphase der ITK-Branche entzogen
und damit verheerende Folgewirkungen für die gesamte Wirtschaft in
transatlantischer Dimension ausgelöst und so der Grundstein zu Hartz IV in
Deutschland gelegt. Mit den Folgewirkungen der UMTS-Auktion wurde dem
innovationsorientierten Mittelstand, dem Kundenstamm des Beschwerdeführers
und damit auch den Beschwerdeführern, die Existenz-Grundlage entzogen.

Market regulation is used to correct market failures, but not to induce a market
failure. The innovation market for the ICT industry was enforced through the
UMTS auction in 2000 (an instrument of market regulation) so profoundly
damaged that a world-leading German ICT industry in 2000 was run down to an
ICT industry in which only imports, trade and service are source of sales. That's
just the truth.
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Marktregulierung wird eingesetzt, um Marktversagen zu beheben, aber nicht um
ein Marktversagen herbeizuführen. Der Innovationsmarkt der ITK-Branche
wurde durch die UMTS-Auktion 2000 (ein Instrument der Marktregulierung)
derart nachhaltig beschädigt, dass eine weltweit führende, deutsche ITKBranche im Jahr 2000 zu einer ITK-Branche heruntergewirtschaftet wurde, in der
nur noch Import, Handel und Service die Umsatzträger sind. Das ist einfach nur
die Wahrheit.
The Telecommunications Act (TKG) is the German federal law to regulate
competition in the telecommunications sector. Even this claim is misleading
wording in the Telecommunications Act, ie it leads to the material
misunderstanding since the Telecommunications Act is concentrated to the
consumer market / end user market of TC, the direct providers (TC operators, TC
service providers) of this market , but does not concern the innovations of the ICT
industry (innovation market) which are subject to an international competition and
are non-controllable by national laws (eg Siemens, BenQ, Nokia, QIMONDA /
INFINEON plus SMEs in supply chains etc.).
Das Telekommunikationsgesetz (TKG) ist das deutsche Bundesgesetz, das
den Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation regulieren soll. Schon
diese Anspruchsformulierung im TKG ist irreführend, d.h. es führt zu
entscheidungserheblichen Missverständnissen, weil das TKG auf den
Verbrauchermarkt/Endbenutzermarkt der TK, die unmittelbaren Anbieter (TKNetzbetreiber, TK-Dienstleister) dieses Marktes konzentriert ist und nicht die
Innovationen der ITK-Branche (Innovationsmarkt) betrifft, die einem
internationalen Wettbewerb unterliegen und nicht mit nationalen Gesetzen
regulierbar sind (z.B. Siemens, BenQ, Nokia, QIMONDA/INFINEON plus
mittelständische Unternehmen in Zulieferketten u.a.m.).
Important misunderstanding when applying the Telecommunications Act often
arises by confusing innovations in the ICT industry with ICT-based
innovations of the user sectors provided by the companies in the ICT sector
only with services for ICT technologies (software, hardware) because these
products in Germany today are mostly imported only else.
Entscheidungserhebliche Missverständnisse bei der Anwendung des TKG
entstehen häufig, indem Innovationen der ITK-Branche verwechselt werden
mit ITK-basierten Innovationen der Anwenderbranchen, für die von den
Unternehmen der ITK-Branche Service-Leistungen mit ITK-Technologien
(Software, Hardware) erbracht werden, deren Produkte heute in Deutschland
größtenteils nur noch importiert werden.
Most of the innovations of the user sectors are today ICT-based. For example,
innovations in the administration. ICT-based innovations in the administration
however are no innovations of the ICT industry, which are primarily addressed
in this complaint. The innovation growth of the ICT industry has been long ago
emigrated to the United States (Apple, Microsoft, Google, Facebook ...) and the
Far East, due to the abuse of the regulatory law.
Die meisten Innovationen der Anwender-Branchen sind heute ITK-basiert.
Beispielsweise Innovationen in der Verwaltung. ITK-basierte Innovationen in der
Verwaltung sind aber keine Innovationen der ITK-Branche, die in dieser
Beschwerde vorrangig angesprochen werden. Dieses Innovationswachstum der
ITK-Branche ist aufgrund des Missbrauchs des Regulierungsrechtes längst
abgewandert nach USA (Apple, Microsoft, Google, Facebook...) und Fernost.
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Computer and telephone have German inventors. Today's smartphones
however, the end user devices of the mobile Internet, know only German losers
although in 2000, the German ICT industry had a global top position. Not a
single German smartphone, in which computer and telephone have grown
together! German network technologies are internationally of no importance.
Further job losses on a large scale are of latest interest at NSN (NOKIA
SIEMENS NETWORKS). Shambles partly caused by judiciary because of abuse
of the regulatory law! Highest responsibility in the German judiciary, the
Bundesverfassungsgericht (FCC), which negates the devastating consequential
effects of the UMTS auction in 2000 till today (total failure of German Justice of
justice, see above).
Computer und Telefon haben deutsche Erfinder. Heutige Smartphones, die
Endbenutzer-Geräte des mobilen Internets, kennen nur deutsche Verlierer,
obwohl im Jahr 2000 die deutsche ITK-Branche eine globale Spitzenstellung
hatte. Kein einziges deutsches Smartphone, in dem Computer und Telefon
zusammengewachsen sind! Deutsche Netzwerktechnik ist international ohne
Bedeutung. Aktuell ist der weitere Abbau von Arbeitsplätzen in großem Umfang
bei NSN (NOKIA SIEMENS NETWORKS). Ein von der Justiz
mitzuverantwortender Scherbenhaufen durch Missbrauch des
Regulierungsrechtes! Höchste Verantwortung in der deutschen Justiz hat das
Bundesverfassungsgericht, das bis heute die verheerenden Folgewirkungen der
UMTS-Auktion 2000 negiert (Totales Versagen deutscher Justiz, siehe oben).

To 15bc) Abuse of the regulatory law to refinance the German federal
budget by ¼ of the total amount
Missbrauch des Regulierungsrechtes zur Sanierung des deutschen
Bundeshaushalts mit ¼ des Gesamtbetrages
With the spectacular and momentous, grave UMTS auction in 2000 about EUR
50 billion (EUR 100 billion in Europe) were pressed out of the ICT industry.
EUR 50 billion were also the deficit in the federal budget (1/4 of the federal
budget) in 2000. The regulatory law of the TKG has been misused for
refurbishment of the federal budget without any regard to the purpose of a
regulation. After a year the effect had been dissipated but the innovation market
has been destroyed.
Mit der spektakulären und folgenschweren UMTS-Auktion in 2000 wurden über
50 Mrd EUR (in Europa 100 Mrd EUR) aus der ITK-Branche herausgepresst.
50 Mrd EUR waren auch der Fehlbetrag im Bundeshaushalt (1/4 des
Bundeshaushalts) des Jahres 2000. Das TKG-basierte Regulierungsrecht wurde
zur Sanierung des Bundeshaushalts ohne Rücksicht auf Sinn und Zweck einer
Regulierung missbraucht. Nach einem Jahr war der Effekt verpufft, aber der
Innovationsmarkt im Eimer.
The market for innovations in the ICT sector has been sacrificed. The annual
congress fairs of the applicants in January 2001 had climax for over 25 years and
in January 2002, the lowest point ever. The CeBIT had similar experiences. The
carrying-out of the congress fairs was no longer cost covering.
This is a blatant abuse of the regulatory law for the refurbishment of the
federal budget. Thus a corporate genocide, the end of the new economy was
(also called net economy) in Germany taken into account.

18

Dafür wurde der Innovationsmarkt der ITK-Branche geopfert. Die jährlichen
Congressmessen des Beschwerdeführers hatten im Januar 2001 den Höhepunkt
seit über 25 Jahren sowie im Januar 2002 den Tiefpunkt aller Zeiten. Ähnliche
Erlebnisse hatte die CeBIT. Die Durchführung der Congressmessen war nicht
mehr kostendeckend.
Das ist eklatanter Missbrauch des Regulierungsrechtes zur Sanierung des
Bundeshaushalts. Damit wurde ein Unternehmens-Genozid, das Ende der New
Economy (auch Net Economy genannt) in Deutschland in Kauf genommen.
The Federal Finance Minister Hans Eichel, responible in 2000, brought it with an
ignorant, malicious interpretation of UMTS in a nutshell:
Unexpected extra revenues to pay off state debts (Unerwartete
Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden) instead of
Universal Mobile Telecommunications System.
Der in 2000 verantwortliche Bundesfinanzminister Hans Eichel brachte es mit
einer ahnungslosen, hämischen Interpretation von UMTS auf den Punkt:
Unerwartete Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden anstatt
Universal Mobile Telecommunications Systems.

Under the leadership of the Federal Ministry of Finance and the Federal Ministry
of Economics, the German Federal Government has committed an momentous
abuse of the regulatory law for the refurbishment of the state budget, which
has had an impact with full power on the detriment of the applicants:
"Regulation" does not mean elimination of innovation-oriented high-qualified
SMEs,
does not mean destroying of the basis of existence and life's work of these
entrepreneurs,
does not mean genocide of enterprises of an innovation-orinted elite,
does not mean crushing down of innovation growth and preventing of new jobs
.....
Such an interpretation of the law is counterproductive against the German Basic
Law in an extreme way!
If ¼ of the federal budget in 2000 was financed with the UMTS auction in the ICT
industry, which after a boom period had entered even in a recession period,
it is an economic truism, that devastating consequences have been caused with
this auction.
Unter Federführung des Bundesfinanzministeriums und
Bundeswirtschaftsministeriums hat die deutsche Bundesregierung einen
folgenschweren Missbrauch des Regulierungsrechtes zur Sanierung des
Staatshaushalts begangen, der sich mit voller Wucht zu Lasten der
Beschwerdeführer ausgewirkt hat:
"Regulieren" bedeutet nicht Eliminieren eines innovationsorientierten
Hochleistungs-Mittelstands,
bedeutet nicht Vernichten der Existenzgrundlage und des Lebenswerks dieser
Unternehmer,
bedeutet nicht Unternehmens-Genozid einer Innovationselite,
bedeutet nicht Innovationswachstum abwürgen und neue Arbeitsplätze
verhindern .....
Ein solche Gesetzesauslegung ist im höchsten Grade auch kontraproduktiv zum
deutschen Grundgesetz!
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Wenn ¼ des Bundeshaushalts im Jahr 2000 mit der UMTS-Auktion der ITKBranche, die nach einer Boom-Phase noch dazu in eine Rezessionsphase
eingetreten war, finanziert wurde, so ist es eine volkswirtschaftliche
Binsenweisheit, dass mit dieser Auktion verheerende Folgewirkungen ausgelöst
wurden.

To 15bd) Proximity to state economy and corrupted behavior in the German
state chancelleries exacerbates discrimination against qualified private
sector
Nähe zur Staatswirtschaft und korrumpiertes Verhalten in deutschen
Staatskanzleien verschärft Diskriminierung der qualifizierten
Privatwirtschaft
Corruption describes bribery and corruptibility, means taking benefit and granting
benefit. The proximity to the state economy in the German trade fair industry
makes state chancelleries of the federal states most susceptible to corrupted
behavior. Corruption in the legal sense is the abuse of a
position of trust in a function of government, justice, economics, politics. Prime
Ministers just have a prominent position of trust.
Korruption bezeichnet Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteilsnahme und
Vorteilsgewährung. Die Nähe zur Staatswirtschaft im deutschen Messewesen
macht Staatskanzleien der Bundesländer besonders anfällig für korrumpiertes
Verhalten. Korruption im juristischen Sinn ist der Missbrauch einer
Vertrauensstellung in einer Funktion in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Politik.
Gerade Ministerpräsidenten haben eine herausgehobene Vertrauensstellung.
A reflection image of the German ICT industry is the CeBIT in Hanover. Out

of the petition of the applicant (March 2010) to the German Bundestag:
Ein Spiegelbild der deutschen ITK-Branche ist die CeBIT in Hannover. Aus
der Petition des Beschwerdeführers (März 2010) an den Deutschen Bundestag:
The CeBIT decline is going now in the 10th year.
CeBIT is a reflection image of the ICT industry and
demonstrates the efficiency of state economy.
It shows the negative consequences of
suppressed SME potentials, which are still topped by the
unconstitutional application of the ministerial bureaucracy
still.
Der CeBIT-Niedergang geht nun in das 10. Jahr.
Die CeBIT ist ein Spiegelbild der ITK-Branche und
demonstriert die Leistungsfähigkeit von Staatswirtschaft.
Sie zeigt die negativen Folgewirkungen
gedeckelter Mittelstands-Potenziale, die vom
verfassungswidrigen Einsatz der Ministerialbürokratie
noch getopt werden.
CeBIT is in crisis - since 2001 (not 2010)!
Fewer exhibitors, fewer rented halls,
less floor space per exhibitor:
CeBIT 2001: 8090 exhibitors, 849 000 visitors.
CeBIT 2010: 4150 exhibitors, 300 000 visitors + X
many of them double and triple counted.
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Die CeBIT steckt in der Krise - seit 2001 (nicht 2010) !
Weniger Aussteller, weniger vermietete Hallen,
weniger Standfläche je Aussteller:
CeBIT 2001: 8090 Aussteller, 849.000 Besucher.
CeBIT 2010: 4150 Aussteller, 300.000 + X Besucher,
viele davon doppelt und 3-fach gezählt.
A drastic drop of visitors has now been confirmed
from 400 000 visitors (2009) to 334 000 in 2010
since 2001 more than 500 000 visitors have been lost.
The globalization experiments of the CeBIT were lossy,
have failed in practice, CeBIT New York and
CeBIT Shanghai are negative history long since.
The responsible Deutsche Messe AG
received a loss compensation in 2009
from the public shareholders,
in the amount of a quarter billion € ...
Ein drastischer Besuchereinbruch
von 400.000 Besucher (2009) auf 334.000 in 2010 wurde
nun bestätigt, seit 2001 sind mehr als 500.000 Besucher
verloren gegangen.
Die Globalisierungsversuche der CeBIT waren verlustreich,
sind praktisch gescheitert, CeBIT New York und
CeBIT Shanghai sind längst Negativ-Geschichte.
Die verantwortliche Deutsche Messe AG hat in 2009
von den staatlichen Anteilseignern einen Verlustausgleich
in Höhe von einer Viertel Mrd € erhalten...

This and more you may read with a mouse click on Internet PDF:
Dies und mehr mit Mausklick auf Internet-PDF nachlesbar:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/Bundestag1.pdf
The Deutsche Messe AG has received loss compensation of € 250 million in
2009, the Prime Minister in Hannover, Mr. Christian Wulff ensured that. It is clear
that the Deutsche Messe AG, which was also only victim of the UMTS auction in
2000, had to be thankful Mr. Wulff for example, as a sponsor for the North-South
dialogue in Germany, whom Mr. Wulff has hired as the Prime Minister himself
(in February 2012 current constitutional challenge to the Lower Saxony State
Court).
Die Deutsche Messe AG hat in 2009 einen Verlustausgleich von 250 Mio €
erhalten, dafür hat der damalige Ministerpräsident in Hannover,
Herr Christian Wulff, gesorgt. Es verseht sich, dass die Deutsche Messe AG, die
ja auch nur Leidtragender der UMTS-Auktion 2000 war, Herrn Wulff dankbar sein
musste, z.B. als Sponsor für den Nord-Süd-Dialog, den Herr Wulff als
Ministerpräsident persönlich eingeworben hat (im Februar 2012 aktuelle
Verfassungsklage am niedersächsischen Staatsgerichtshof).
The applicant had in his letter from 18.08.2005 to the Prime Minister of
Lower Saxony no chance, because the letter has only factual arguments on the
basis of skill and professionalism, and any gifts such as free holidays in Tuscany,
on Sylt, on October festivals or elsewhere has not included. You may read with a
mouse click on Internet PDF: See next link > > >
Der Beschwerdeführer hatte mit seinem Schreiben vom 18.08.2005 an den
Ministerpräsidenten von Niedersachsen keine Chance, weil das Schreiben
nur Sachargumente auf der Basis von Qualifikation und Professionalität und
keine Geschenke wie kostenfreie Urlaubsaufenthalte in der Toskana, auf Sylt, auf
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Oktoberfesten oder sonswo enthalten hat. Mit Mausklick auf Internet-PDF
nachlesbar:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/Niedersachsen1.pdf
The applicant had in his letter of 14.07.2010 to the Federal President of
Germany, Mr. Christian Wulff, also no chance: you may read with a mouse click
on Internet PDF, see next link > > >
Der Beschwerdeführer hatte mit seinem Schreiben vom 14.07.2010 an den
Bundespräsidenten von Deutschland ebenso keine Chance: Mit Mausklick auf
Internet-PDF nachlesbar:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/Initiative3.pdf
The sponsorship practice of the German state chancelleries has long been
known. The dialogue between the countries of North Rhine-Westphalia and
Bavaria was under the patronage of the former Prime Minister Juergen Ruettgers
and Bavarian Prime Minister Horst Seehofer (CSU).
The event have been canceled however, one week before the deadline after it
became known that the NRW-CDU had recruited sponsors for their party
congress with the prospect of a personal meeting with the Prime Minister Juergen
Ruettgers, for this the exhibitor had to order and to pay 20 000 EUR. It was
probably due to the lack of gifts that arguments with qualifications and
performance in several letters (dated 28/06/2005 and 08/02/2005) to the Prime
Minister of North Rhine-Westphalia had no chance of success: with a mouse click
on Internet PDFs you may read : see next links > > >
Die Sponsoring-Praxis der deutschen Staatskanzleien ist längst bekannt.
Der Länderdialog zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern stand unter der
Schirmherrschaft des damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers und
Bayerns Regierungschef Horst Seehofer (CSU).
Die Veranstaltung ist jedoch eine Woche vor dem Termin abgesagt worden,
nachdem bekannt geworden war, dass die NRW-CDU Sponsoren für ihren
Parteitag geworben hatte mit der Aussicht auf ein persönliches Gespräch mit
dem Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers, dafür waren gegen Bestellung vom
Aussteller 20.000 Euro zu entrichten. Es hat wohl an fehlenden Geschenken
gelegen, dass Argumente mit Qualifikation und Leistung in mehreren Schreiben
(vom 28.06.2005 und 02.08.2005) an den Ministerpräsidenten von NRW keinerlei
Aussicht auf Erfolg hatten: Mit Mausklick auf Internet-PDFs nachlesbar:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/NRW1.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/NRW2.pdf
The Deutsche Messe AG (CeBIT, state economy) has received in 2009 a loss
compensation of € 250 million (a quarter of a billion), the applicant (private
economy) haven received not even a reply on their letters to state chancelleries.
Massive economic discrimination! Massive discrimination of skill and
professionalism!
Die Deutsche Messe AG (CeBIT, Staatswirtschaft) hat in 2009 einen
Verlustausgleich von 250 Mio € (eine Viertel Milliarde) erhalten, die
Beschwerdeführer (Privatwirtschaft) haben auf ihre Briefe an Staatskanzleien
nicht einmal eine Antwort erhalten. Massive wirtschaftliche Diskriminierung!
Massive Diskriminierung von Qualifikation und Professionalität!
The letters to the State Chancelleries of North Rhine-Westphalia and Lower
Saxony are just one example of many ongoing efforts, with reference to existing
know-how, skill, professionalism and performance,
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to reach an existential basis again . This has been taken away from the
applicants with the UMTS auction in 2000, has been taken away with the
destruction of the innovation market for the ICT industry, with multiple
regulations, with abuse of the regulatory law, with massive discrimination by
German politics, government and administration.
Die Anschreiben an die Staatskanzleien von NRW und Niedersachsen sind nur
ein Beispiel für viele ständige Anstrengungen, mit Hinweis auf vorhandenes
Know-how, auf Qualifikation, Professionalität und Leistungsfähigkeit eine
Existenz-Grundlage wieder zu erreichen, die den Beschwerdeführern mit der
UMTS-Auktion 2000, mit der Zerstörung des Innovationsmarktes der ITKBranche, mit Mehrfachregulierung, mit Missbrauch des Regulierungsrechtes, mit
massiver Diskriminierung durch deutsche Politik und Verwaltung genommen
wurde.

To 15be) Non-acceptance for deciding by the Bundesverfassungsgericht
(FCC): Applicants without any chance
Nicht-Annahme zur Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht:
Beschwerdeführer ohne jede Chance
The non-acceptance of several constitutional complaints to the UMTS auction in
2000 and its devastating consequential effects shows all the inability and the total
failure of the German judiciary, to work up the abuses described in German
politics, government and administration.
Die Nicht-Annahme mehrerer Verfassungsbeschwerden zur UMTS-Auktion
2000 und ihren verheerenden Folgewirkungen zeigt die ganze Unfähigkeit und
das totale Versagen der deutschen Justiz, die beschriebenen Missstände in
deutscher Politik und Verwaltung aufzuarbeiten.
Already in March 2010 the applicant submitted a petition to the German
Bundestag because of the UMTS auction in 2000 and its devastating
consequential effects . In a letter from 27.09.2010 to the President of the
Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court), the applicant has
complained the inaction in the German Bundestag:
Bereits im März 2010 hat der Beschwerdeführer eine Petition beim Deutschen
Bundestag wegen der UMTS-Auktion 2000 und deren verheerenden
Folgewirkungen unternommen. Mit Schreiben vom 27.09.2010 an den
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts hat der Beschwerdeführer die
Untätigkeit des Deutschen Bundestags beklagt:
"The petition basic right is established by Article 17 of the Basic Law for the
Federal Republic of Germany. It is often criticized that petitions were not
seriously treated by the German Bundestag. Furthermore, the Committee on
Petitions has caused only rare public attention, making unpleasant topics to be
displaced by the Bundestag. An unpleasant subject is the UMTS auction in 2000
with its devastating consequential effects, with which the basic rights of many
German citizens especially in innovative SMEs of the ICT sector have been
undermined by brute state power,
e.g. corporate genocide in my letter from 12.07.2010 / chapter 12 to the Petition
Committee, you may read on the Internet with a mouse click: (see next link > > >)
"Das Petitions-Grundrecht ist in Artikel 17 GG für die Bundesrepublik
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Deutschland verankert. Es wird vielfach bemängelt, dass Petitionen vom
Deutschen Bundestag nicht ernsthaft behandelt würden. Des Weiteren hat der
Petitionsausschuss nur selten öffentliche Aufmerksamkeit bewirkt, wodurch
unliebsame Themen vom Bundestag verdrängt werden. Ein unliebsames Thema
ist die UMTS-Auktion 2000 mit ihren verheerenden Folgewirkungen, mit
denen die Grundrechte vieler deutscher Bürger insbesondere im innovativen
Mittelstand der ITK-Branche mit staatlicher Brachialgewalt ausgehebelt wurden,
z.B. Unternehmens-Genozid in meinem Schreiben vom 12.07.2010 / Punkt 12 an
den Petitionsausschuss, nachlesbar im Internet mit Mausklick:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/pet1207.pdf
Our individual petition (an additional online petition was refused) has been placed
in a queue and will now be waited out. No information can be given to us, when
our petition is to be resumed in the work plan of the Committee on Petitions. The
right to petition of the Basic Law has degenerated to the right of information
procurement of the German Bundestag. That is a misuse of the petition right."
Unsere Einzelpetition (eine zusätzliche Online-Petition wurde nicht zugelassen)
ist in eine Warteschlange gestellt und wird nun ausgesessen. Es kann uns keine
Information gegeben werden, bis wann unsere Petition wieder in den Arbeitsplan
des Petitionsausschusses aufgenommen wird. Das Petitionsrecht des
Grundgesetzes ist zum Informationsbeschaffungsrecht des Deutschen
Bundestags degeneriert worden. Das ist ein Missbrauch des Petitionsrechtes."
Several writings to the following constitutional complaint you may read with a
mouse click on Internet PDFs:
Mehrere Schriftsätze zur folgenden Verfassungsbeschwerde sind mit Mausklick
auf Internet-PDFs nachlesbar:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/BVG0211.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/BVG2611.pdf
By decision of 24.11.2010, the 1.Kammer the Second Senate has reported the
non-acceptance of the constitutional complaint 2BvR 2418/10 for abuse of
the fundamental right to petition (attached document 21d).
Mit Beschluss vom 24.11.2010 wurde von der 1.Kammer des Zweiten Senats die
Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2418/10 wegen
Missbrauch des Petitions-Grundrechtes mitgeteilt (beigefügte Unterlage 21d).
The last constitutional court complaint against judicial sovereign acts because of
systemic violation of basic rights (basic rights violating collateral damage by
competing court proceedings) in the context of devastating consequential
effects of the UMTS auction in 2000 (see document 21aa),
the convincing argumentation in further written submissions (see documents 21ab
with a total of 31 chapters),
the first reaction of the Bundesverfassungsgericht of 11.11.2011, in which not
once the UMTS and only unimportant concerns were indicated (see document
21ac), so that the applicant's letter dated 24.11.2011 to the Vice President of the
Bundesversfassungsgericht has addressed a not lawful treatment of the
constitutional complaint (see Chapter 20 in document 21ab) and finally
the non-acceptance decisions on the constitutional complaint procedures
1BvR 2937/11 and 2 BvR 2547/11 (see documents 21ad and 21ae)
show clearly,
that the injustice out of the UMTS auction in 2000 and its devastating
consequential effects are not to be pursued by the German justice system today.
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This is a total failure of the German judiciary in view on this multi-layered,
intolerable injustice complex. This is for the applicants absolutely discriminatory
and unacceptable.
Die letzte Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Hoheitsakte wegen
systemischer Grundrechtsverletzung (grundrechtswidrige Kollateralschäden
durch konkurrierende Gerichtsverfahren) im Umfeld verheerender
Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 (siehe Unterlage 21aa),
die überzeugende Argumentation in weiteren Schriftsätzen (siehe Unterlagen
21ab mit insgesamt 31 Kapiteln),
die erste Reaktion des Bundesverfassungsgerichtes vom 11.11.2011, in der kein
einziges Mal UMTS und nur nebensächliche Bedenken erwähnt wurden (siehe
Unterlage 21ac), sodass der Beschwerdeführer im Schreiben vom 24.11.2011 an
den Vizepräsidenten des Bundesversfassungsgerichtes die Besorgnis einer nicht
rechtstaatlichen Behandlung der Verfassungsbeschwerde zum Ausdruck brachte
(siehe Kapitel 20 in Unterlage 21ab) und schließlich
die Nichtannahmebeschlüsse zu den Verfassungsbeschwerdeverfahren
1 BvR 2937/11 und 2 BvR 2547/11 (siehe Unterlagen 21ad und 21ae)
zeigen zweifelsfrei,
dass das Unrecht aus der UMTS-Auktion 2000 und ihren verheerenden
Folgewirkungen von der deutschen Justiz bis heute nicht weiter verfolgt werden
soll. Das ist ein totales Versagen der deutschen Justiz vor diesem
vielschichtigen, unerträglichen Unrechts-Komplex. Das ist für die
Beschwerdeführer absolut diskriminierend und nicht hinnehmbar.

To 15c) Protection of property (Article 1 of the Additional Protocol to the
Convention 4.Nov.1950 on Human Rights and Fundamental Freedoms):
Expropriation (National IT-Summit), withdrawal of existencial basis,
catastrophic property damage caused by devastating consequences
Schutz des Eigentums (Artikel 1 im Zusatzprotokoll vom 4.Nov.1950 zur
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten):
Enteignung (Nationale IT-Gipfel), Entzug der Existenz-Grundlage,
katastrophale Vermögensschäden durch verheerende Folgewirkungen
The National IT Summit held today under the leadership of the Federal
Ministry of Economics and Technology (on 12.07.2010 in Dresden, on
12.06.2011 in Munich, in December 2012 in Essen) was an integrated,
pioneering component and "highlight" of the applicants' European Congress
Fairs. The not only national but also European IT Summit was realized with
plenary sessions and VIP symposia at the annual congress fairs. This is
convincingly demonstratable with documents of the Congress fair archive of the
applicants.
Der Nationale IT-Gipfel, heute unter Federführung des BMWi (am 7.12.2010
in Dresden, am 6.12.2011 in München, im Dezember 2012 in Essen) war
integrierter, richtungsweisender Bestandteil und "Highlight" der Congressmessen
der Beschwerdeführer. Der nicht nur nationale, sondern auch europäische ITGipfel wurde mit Plenarveranstaltungen und VIP-Symposien im Rahmen der
jährlichen Congressmessen umgesetzt. Dies ist mit Unterlagen aus dem
Congressmesse-Archiv der Kläger überzeugend nachweisbar.
The IT Summit, which was a prominent component in form of plenary sessions
and VIP symposia in the applicants' European Congress Fairs at yearly intervals,
is now organized under the leadership of the Federal Ministry of Economics and
Technology, that is under the leadership of highly paid ministry, who should fulfill
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sovereign duties according to the Basic Law. A particularly infamous form of
discrimination and dispossession of the applicants!
Without expropriation procedures, without examination of the applicants' claims,
without reply to his numerous letters, without compensation of the damage!
Without assessment by German justice! All claims will be fobbed off with nonacknowledgement.
Der IT-Gipfel, der in Form von Plenarveranstaltungen und VIP-Symposien
markanter Bestandteil der vom Beschwerdeführer in jährlichem Turnus
durchgeführten Congressmessen war, findet jetzt unter Federführung des BMWi
statt, also unter Federführung von hochbezahlten Ministerialbeamten, die laut
Grundgesetz hoheitliche Aufgaben erfüllen sollten. Eine besonders
niederträchtige Form der Enteignung und Diskriminierung des Klägers!
Ohne Enteignungsverfahren, ohne Prüfung der Forderungen des
Beschwerdeführers, ohne Antwort auf seine zahlreichen Briefe, ohne
Schadenersatz! Ohne Bewertung durch deutsche Justiz! Alle Ansprüche werden
mit Nicht-Beachtung abgewimmelt.
With the UMTS auction in 2000 and its devastating consequential effects
under the responsibility of the Federal Ministry of Economics and Technology
(BMWi), the life's work of the applicants has been destroyed. They were cheated
and robbed out of 10 (+ X) years of a successful life's work.
Mit der UMTS-Auktion 2000 und deren verheerenden Folgewirkungen unter
Verantwortung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
wurde das Lebenswerk des Beschwerdeführers zerstört. Er wurde um 10 (+ X)
Jahre eines erfolgreichen Lebenswerks betrogen und bestohlen.
High losses of the congress fairs in 2002 and 2003 are a devastating
consequential effect of the UMTS auction 2000. With the inevitable stoppage of
the congress fairs the existencial basis have been removed from him and his
wife, they had no more income, running-on cost have inflicted catastrophic
financial losses on them and add them furthermore.
Hohe Verluste der Congressmessen in 2002 und 2003 sind eine verheerende
Folgewirkung der UMTS-Auktion 2000. Mit der unvermeidlichen Einstellung der
Congressmessen wurden ihm und seiner Ehefrau die Existenz-Grundlage
entzogen, sie hatten keinerlei Einnahmen mehr, weiterlaufende Kosten haben
ihnen katastrophale Vermögensschäden zugefügt und fügen ihnen weiter zu.
With the stoppage of the congress fairs, also the rental income from their
own office building, where their company has worked, are omitted until
today. Creditors have now enforced the auction of the office building by courts
(see documentation 17b of civil court proceedings). In criminal procedures, fines
are imposed for inability to pay for health insurance and care insurance (ongoing
criminal procedure by the Amtsgericht/district court Mettmann). The GEZ
(Gebühreneinzugszentrale / Fee Confiscation Center of public service
broadcasters in Germany) is now threatening them with court orders
enforcement.
Mit der Einstellung der Congressmessen entfallen bis heute z.B auch die
Mieteinnahmen aus dem eigenen Geschäftshaus, in dem ihr Unternehmen
tätig war. Gläubiger haben nun die Versteigerung des Geschäftshauses
gerichtlich durchgesetzt (siehe Unterlagen 17b zu zivilgerichtlichen Verfahren).

26

In Ordnungswidrigkeitsverfahren werden Bußgeldbescheide wegen
Zahlungsunfähigkeit für Kranken- und Pflegeversicherungen erlassen (laufendes
Ordnungswidrigkeitsverfahren vor dem Amtsgericht Mettmann). Die GEZ
(Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in
Deutschland) droht nun mit Vollstreckung ihrer Mahnbescheide.

If the existencial basis is withdrawn by state intervention adhoc,
if the applicant has since to bear the ongoing cost burdens, including health and
care insurances, by resolution of all pension savings, of all life insurances,
if the credit facilities are covered already,
so are resulting catastrophic financial losses, which are in contrary conflict
with the protection of property under Article 1 in the Additional Protocol of
European Convention on Human Rights.
Wenn die Existenzgrundlage durch staatliche Eingriffe adhoc entzogen
wird,
wenn der Kläger seitdem durch Auflösung aller Altersrücklagen, aller
Lebensversicherungen die laufende Kostenbelastungen einschließlich Krankenund Pflegeversicherung tragen muss,
wenn die Kreditmöglichkeiten längst überzogen sind,
so entstehen katastrophale Vermögensschäden, die konträr im Widerspruch
zum Schutz des Eigentums gemäß Artikel 1 im Zusatzprotokoll der EMRK
stehen.
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To IV. Statement relative to article 35 § 1 of the Convention
Angaben zu Artikel 35 Abs.1 der Konvention

16. Final decisions
Letzte innerstaatliche Entscheidungen
Date: 26.01.2012, rejection of rebuke because of the right to be heard on
29.12.2011 (base 21af) against non-acceptance decision of the
Constitutional complaint proceedings 1 BvR 2937/11 dated 08.12.2011
(received on 20.12.2011) by
1st Kammer of the First Senate of the Federal Constitutional Court in Karlsruhe
(attached document 21ad)
Datum: 26.01.2012, Ablehnung der Anhörungsrüge vom 29.12.2011 (Unterlage
21af) gegen Nichtannahmebeschluss des
Verfassungsbeschwerdeverfahrens 1 BvR 2937/11 vom 08.12.2011
(eingegangen am 20.12.2011) durch
1.Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts in
Karlsruhe.(beigefügte Unterlage 21ad)

Rebuke for hearing of 29.12.2011 unanswered,
non-acceptance decision of the
Constitutional complaint proceedings 2 BvR 2547/11 dated 14.12.2011
(received on 27.12.2011) by
3rd Kammer of the Second Senate of the Federal Constitutional Court in
Karlsruhe. (attached document 21ae)
Anhörungsrüge vom 29.12.2011 nicht beantwortet,
Nichtannahmebeschluss des
Verfassungsbeschwerdeverfahrens 2 BvR 2547/11 vom 14.12.2011
(eingegangen am 27.12.2011) durch
3.Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts in
Karlsruhe.(beigefügte Unterlage 21ae)
Appeal to the Federal Constitutional Court, by writing dated 21.10.2011:
Constitutional court complaint against judicial sovereign acts because of
systemic violation of basic rights (basic rights violating collateral damage
by competing court proceedings) in the context of devastating
consequential effects of the UMTS auction in 2000
(attached document 21aa)
Anrufung des Bundesverfassungsgerichts mit Schriftsatz vom 21.10.2011:
Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Hoheitsakte wegen
systemischer Grundrechtsverletzung (grundrechtswidrige
Kollateralschäden durch konkurrierende Gerichtsverfahren) im Umfeld
verheerender Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000
(beigefügte Unterlage 21aa)
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17. Other decisions / Andere Entscheidungen
17a) Administrative Court proceedings / Verwaltungsgerichtliche Verfahren
17b) Civil Court proceedings / Zivilgerichtliche Verfahren
17c) Other constitutional complaint / Weitere Verfassungsbeschwerde

To 17a) Administrative Court proceedings
Verwaltungsgerichtliche Verfahren
Opening by writing of 11.03.2011:
Claim for compensation and rehabilitation because of
devastating consequences of the UMTS Auction in 2000
(Telecommunications)
by the Administrative Court of Cologne (attached document 21ba)
Eröffnung mit Schriftsatz vom 11.03.2011:
Klage auf Schadenersatz und Rehabilitierung
wegen verheerender Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000
(Telekommunikation)
beim Verwaltungsgericht Köln (beigefügte Unterlage 21ba)
Decision of 22.03.2011 by the Administrative Court of Cologne (1.Kammer),
transfer of proceedings to the Administrative Court in Berlin (attached document
21ba)
Beschluss vom 22.03.2011 durch das Verwaltungsgericht Köln (1.Kammer),
Übertragung des Verfahrens an das Verwaltungsgericht Berlin (beigefügte
Unterlage 21ba)
Decision of 20.04.2011 by the Administrative Court in Berlin (27.Kammer),
rejection of the application for grant of legal aid to sue for damages and
rehabilitation (attached document 21bb)
Beschluss vom 20.04.2011 durch das Verwaltungsgericht Berlin (27.Kammer),
Zurückweisung des Antrags auf Gewährung von Prozesskostenhilfe für die Klage
auf Schadenersatz und Rehabilitierung (beigefügte Unterlage 21bb)
Decision of 25.05.2011 by the High Administrative Court of Berlin-Brandenburg
(11.Senat), rejecting the appeal against the decision of the Administrative Court
of Berlin 20.04.2011 (attached document 21bc)
Beschluss vom 25.05.2011 durch das Oberverwaltungsgericht BerlinBrandenburg (11.Senat), Zurückweisung der Beschwerde gegen den Beschluss
des Verwaltungsgerichts Berlin vom 20.04.2011 (beigefügte Unterlage 21bc)
Decision of 18.07.2011 by the Federal Administrative Court in Leipzig (6.Senat),
close the case against the decision of the High Administrative Court of BerlinBrandenburg (attached document 21bd)
Beschluss vom 18.07.2011 durch das Bundesverwaltungsgericht Leipzig
(6.Senat), Einstellung des Beschwerdeverfahrens gegen den Beschluss des
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (beigefügte Unterlage 21bd)
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Decision of 07.09.2011 by the High Administrative Court of Berlin-Brandenburg
(11.Senat), rejection of the challenge for bias from 06.06.2011 and the rejection
of rebuke of 08.07.2011 because of the right to be heard (attached document
21be)
Beschluss vom 07.09.2011 durch das Oberverwaltungsgericht BerlinBrandenburg (11.Senat), Verwerfung des Befangenheitsantrags vom 06.06.2011
und der Anhörungsrüge vom 08.07.2011 (beigefügte Unterlage 21be)
Decision of 26.09.2011 by the High Administrative Court of Berlin-Brandenburg
(11.Senat), rejection of the rebuke of 19.09.2011 because of the right to be heard
(attached document 21bf)
Beschluss vom 26.09.2011 durch das Oberverwaltungsgericht BerlinBrandenburg (11.Senat), Zurückweisung der Anhörungsrüge vom 19.09.2011
(beigefügte Unterlage 21bf)
Decision of 12.10.2011 by the High Administrative Court of Berlin-Brandenburg
(11.Senat), rejection of the rebuke of 05.10.2011 because of the right to be heard
(attached document 21bg)
Beschluss vom 12.10.2011 durch das Oberverwaltungsgericht BerlinBrandenburg (11.Senat), Zurückweisung der Anhörungsrüge vom 05.10.2011
(beigefügte Unterlage 21bg)
Writing dated 24.10.2011 to the High Administrative Court of Berlin-Brandenburg,
Objection with the appeal of the constitutional complaint, legend of all writings of
the plaintiff / complainant under sections 01-50 (attached document 21bg),
all chapters 01-50 with a mouse click on Internet PDF for your information (see
next link > > >)
Schriftsatz vom 24.10.2011 an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
Einspruch mit dem Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde, Legende aller
Schriftsätze des Klägers/Beschwerdeführers mit den Kapiteln 01-50 (beigefügte
Unterlage 21bg),
alle Kapitel 01-50 mit Mausklick auf Internet-PDFs nachlesbar
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/OVG-2.pdf

To 17b) Civil Court proceedings
Zivilgerichtliche Verfahren
Request of the creditor (Sparkasse Hilden Ratingen Velbert) of 03.02.2011 for
court order of the forced sale of the applicants' business house
(attached document 21ca)
Antrag der Gläubigerin (Sparkasse Hilden Ratingen Velbert) vom 03.02.2011 auf
Anordnung der Zwangsversteigerung des Geschäftshauses der
Beschwerdeführer (beigefügte Unterlage 21ca)
Decision of 11.02.2011by the Local Court Velbert, arrangement of the foreclosure
procedure (attached document 21cb)
Beschluss vom 11.02.2011 durch das Amtsgericht Velbert, Anordnung des
Zwangsversteigerungsverfahrens (beigefügte Unterlage 21cb)
Decision of 12.04.2011 by the Local Court Velbert, rejection of the debtor's
application for protection against enforcement (attached document 21cc)
Beschluss vom 12.04.2011 durch das Amtsgericht Velbert, Zurückweisung des
Antrags auf Vollstreckungsschutz durch die Schuldnerin
(beigefügte Unterlage 21cc)
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Decision of 26.05.2011 by the Regional Court in Wuppertal (6.Zivilkammer),
rejection of the of the debtor's/complainant's immediate appeal and refusal of the
requested legal aid (attached document 21cd)
Beschluss vom 26.05.2011 durch das Landgericht Wuppertal (6.Zivilkammer),
Zurückweisung der sofortigen Beschwerde der Schuldnerin/Beschwerdeführer
und Versagung der beantragten Prozesskostenhilfe (beigefügte Unterlage 21cd)
Decision of 22.07.2011 by the Regional Court in Wuppertal (6.Zivilkammer),
rejecting the debtor's/complainant's challenge for bias (attached document 21ce)
Beschluss vom 22.07.2011 durch das Landgericht Wuppertal (6.Zivilkammer),
Zurückweisung des Befangenheitsantrags der Schuldnerin/Beschwerdeführer
(beigefügte Unterlage 21ce)
Decision of 28.07.2011 by the Regional Court in Wuppertal (6.Zivilkammer),
rejecting the debtor's/complainant's rebuke because of the right to be heard
(attached document 21cf)
Beschluss vom 28.07.2011 durch das Landgericht Wuppertal (6.Zivilkammer),
Zurückweisung der Gehörsrüge durch die Schuldnerin/Beschwerdeführer
(beigefügte Unterlage 21cf)
Decision of 16.08.2011 by the Regional Court in Wuppertal (6.Zivilkammer),
rejection of the debtor's/complainant's immediate complaint
(attached document 21cg)
Beschluss vom 16.08.2011 durch das Landgericht Wuppertal (6.Zivilkammer),
Verwerfung der sofortigen Beschwerde durch die Schuldnerin/Beschwerdeführer
(beigefügte Unterlage 21cg)
Writing of 24.10.2011 to the Regional Court Wuppertal (6.Zivilkammer), objection
with the appeal of the constitutional complaint, legend of all written submissions
of the complainant with Chapters 01-40 (attached document 21ch),
all chapters 01-40 with a mouse click on Internet PDF for information (see next
link > > >)
Schriftsatz vom 24.10.2011 an das Landgericht Wuppertal (6.Zivilkammer),
Einspruch mit dem Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde, Legende aller
Schriftsätze des Beschwerdeführers mit den Kapiteln 01-40 (beigefügte
Unterlage 21ch),
alle Kapitel 01-40 mit Mausklick auf Internet-PDFs nachlesbar
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/LG-WUP.pdf

To 17c) Other constitutional complaint
Weitere Verfassungsbeschwerde
Non-acceptance decision of the
constitutional complaint proceedings 2 BvR 2418/10 of 24.11.2010
by the 1st Kammer of the Second Senate of the Federal Constitutional Court
(attached document 21d)
Nichtannahmebeschluss des
Verfassungsbeschwerdeverfahrens 2 BvR 2418/10 vom 24.11.2010
durch 1.Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts
(beigefügte Unterlage 21d)
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Writings of 13.10.2010, 18.10.2010, 02.11.2010, 16.11.2010 and 11.26.2010 on
the constitutional complaint 2BvR 2418/10 because of abuse of the basic right on
Petitions by inaction of the German Bundestag after acceptance of the petition
because of devastating consequences of the UMTS auction in 2000
(petition 1-17-09-703-005442 submitted in March 2010), with a mouse click on
Internet PDFs for information (see next links > > >)
Schriftsätze vom 13.10.2010, 18.10.2010, 02.11.2010, 16.11.2010 und
26.11.2010 zur Verfassungsbeschwerde 2 BvR 2418/10 wegen Missbrauch des
Petitionsgrundrechtes durch Untätigkeit des Deutschen Bundestags nach
Annahme der Petition wegen verheerender Folgewirkungen der UMTS-Auktion
2000 (Petition 1-17-09-703-005442 im März 2010 eingereicht), mit Mausklick auf
Internet-PDFs nachlesbar
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/BVG2611.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/BVG0211.pdf
The petition 1-17-09-703-005442 to the German Bundestag devastating
consequential effects of the UMTS auction in 2000 includes a total of 53
chapters, all chapters 01-53 with a mouse click on Internet PDFs for information
(see next link)
Die Petition 1-17-09-703-005442 an den Deutschen Bundestag wegen
verheerender Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 umfasst insgesamt 53
Kapitel, alle Kapitel 01-53 mit Mausklick auf Internet-PDFs nachlesbar
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/pet111217.pdf
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18. Is there or was there any other appeal or other remedy available to you
which you have not used? If so, explain why you have not used it.
Gibt es oder gab es ein Rechtsmittel, das der Beschwerdeführer / die
Beschwerdeführerin nicht eingelegt hat?
Wenn ja, welches Rechtsmittel wurde nicht eingelegt? Warum?
Petition proceedings to the German Bundestag with constitutional
complaint
Administrative Court proceedings with constitutional complaint
Civil Court Proceedings with constitutional complaint
Petitionsverfahren beim Deutschen Bundestag mit
Verfassungsbeschwerde,
Verwaltungsgerichtliches Verfahren mit Verfassungsbeschwerde,
Zivilgerichtliches Verfahren mit Verfassungsbeschwerde, ....
all proceedings due to the devastating consequences of the UMTS Auction2000,
which the existence base of the applicants was removed with and catastrophic
property damage was inflicted with.
Legal aid for qualified legal counsel denied.
No proofs and no witnesses admitted in spite of the clear-cut lack of information
of the courts.
It's enough. The applicants have no longer trust in the German justiciary.
alles Verfahren wegen verheerender Folgewirkungen der UMTS-Auktion2000,
mit der den Beschwerdeführern die Existenz-Grundlage entzogen wurde und
katastrophale Vermögensschäden zugefügt wurde.
Prozesskostenhilfe für einen qualifizierten Rechtsbeistand verweigert.
Keine Beweise und keine Zeugen zugelassen trotz der erkenntlichen
Informationsdefizite der Gerichte.
Es reicht. Die Beschwerdeführer haben kein Vertrauen mehr zur deutschen
Justiz.
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To V. Statement of the object of the application
Angabe des Ziels der Beschwerde
19. Statement of the object of the application
Angabe des Ziels der Beschwerde
Compensation due to the devastating consequences of UMTS Auction2000 and
massive discrimination (see 21b documents of the Administrative Court
proceedings),
Schadenersatz auf Grund der verheerenden Folgewirkungen der UMTSAuktion2000 und massiver Diskriminierung (siehe 21b Unterlagen zum
verwaltungsgerichtlichen Verfahren),
Economic and vocational rehabilitation, the fastest possible return of the National
IT-Summit as a prerequisite for the continuation and appreciation of their life's
work (see 21b documents relating to Administrative Court proceedings)),
Wirtschaftliche und berufliche Rehabilitierung, schnellstmögliche Rückgabe des
Nationalen IT-Gipfels als Voraussetzung zur Fortsetzung und Anerkennung ihres
Lebenswerkes (siehe 21b Unterlagen zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren),
Protection against enforcement to prevent further consequences of the UMTS
Auction in 2000 (see 21c documents for Civil Court proceedings),
Vollstreckungsschutz zur Vermeidung weiterer Folgewirkungen der UMTSAuktion2000 (siehe 21c Unterlagen zum zivilgerichtlichen Verfahren)

To VI. Statement concerning other international proceedings
Andere internationale Instanzen, die mit dieser Angelegenheit befasst sind
oder waren

20. Statement concerning other international proceedings
Andere internationale Instanzen, die mit dieser Angelegenheit befasst sind
oder waren
So far, no / Bisher keine.
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To VII. List of documents / Beigefügte Unterlagen

21. Attached documents a, b, c, d, e as print media with additional
information via web links
Beigefügte Unterlagen a, b, c, d, e als Printmedien mit weiterführenden
Informationen durch Internet-Links
21a) Documents for the constitutional complaint with the Federal Constitutional
Court in Karlsruhe
Unterlagen zur Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe
21 b) Documents relating to administrative court proceedings
Unterlagen zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren
21c) Documents relating to civil court proceedings
Unterlagen zum zivilgerichtlichen Verfahren
21d) Documents to another constitutional complaint with the Federal
Constitutional Court in Karlsruhe
Unterlagen zu einer weiteren Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
21e) Documents of selected programs of visitor invitation and visitor advertising
as view documents
Unterlagen über ausgewählte Programme der Besuchereinladung und
Besucherwerbung zur Information

To 21a) Documents for the constitutional complaint with the Federal
Constitutional Court in Karlsruhe
Unterlagen zur Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe
21aa) Writing of 21.10.2011 with the chapters 01-10 to the Federal Constitutional
Court: Constitutional court complaint against court sovereign acts because of
systemic violation of basic rights (basic rights violating collateral damage by
competing court proceedings) in the context of the devastating consequential
effects of the UMTS Auction2000
Schriftsatz vom 21.10.2011 mit den Kapiteln 01-10 an das
Bundesverfassungsgericht: Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche
Hoheitsakte wegen systemischer Grundrechtsverletzung (grundrechtswidrige
Kollateralschäden durch konkurrierende Gerichtsverfahren) im Umfeld
verheerender Folgewirkungen der UMTS-Auktion2000
21ab) Continuation of the constitutional complaint with the chapters 11-31 in the
writings of 18.11.2011, 22.11.2011, 24.11.2011, 29.12.2011 (rebuke because of
the right to be heard twice sent to the First Senate and to the Second Senate), of
31.01.2012 (in response to the formless letter from Dr. Hiegert of 26.01.2012).
Fortsetzung der Verfassungsbeschwerde mit den Kapiteln 11-31 in den
Schriftsätzen vom 18.11.2011, 22.11.2011, 24.11.2011, 29.12.2011
(Anhörungsrüge zweimal versandt an den Ersten Senat und an den Zweiten
Senat), 31.01.2012 (Antwort auf das formlose Schreiben von Herrn Dr. Hiegert
vom 26.01.2012).
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Legend to all of the entries of
Constitutional complaint against court sovereign acts of devastating because
of consequential effects of UMTS Auction2000 and subsequent discrimination by
the Federal Ministry of Economics and systemic violations of basic rights of the
subsequent trials (due to basic rights violating collateral damage by competing
trials: via mouse click on Internet PDFs further information (see next links > > >)
Legende zu allen Eingaben der
Verfassungsbeschwerde gegen gerichtliche Hoheitsakte wegen verheerender
Folgewirkungen der UMTS-Auktion2000 und anschließender Diskriminierung
durch das BMWi und systemischer Grundrechtsverletzungen der anschließenden
Gerichtsverfahren (grundrechtswidrige Kollateralschäden durch konkurrierende
Gerichtsverfahren: mit Mausklick auf Internet-PDFs nachlesbar
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/BVERFG-10.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/BVERFG-11.pdf
21ac) Releases of the Federal Constitutional Court of 11.11.2011 and of
01.12.2011 on the entry in the register of proceedings with reference number
1 BvR 2937/11 and 2 BvR 2547/11
Mitteilungen des Bundesverfassungsgerichts vom 11.11.2011 sowie vom
01.12.2011 über die Eintragung in das Verfahrensregister mit den Aktenzeichen
1 BvR 2937/11 und 2 BvR 2547/11
21ad) Non-acceptance decision of the constitutional complaint procedure
1BvR 2937/11 of 08.12.2011 (received on 20/12/2011)
Nichtannahmebeschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens
1 BvR 2937/11 vom 08.12.2011 (eingegangen am 20.12.2011)
21ae) Non-acceptance decision of the constitutional complaint procedure
2BvR 2547/11 of 14.12.2011 (received on 27.12.2011)
Nichtannahmebeschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens
2 BvR 2547/11 vom 14.12.2011 (eingegangen am 27.12.2011)
21af) Formless letter of 26.01.2012 from Dr. Hiegert about rejection of the rebuke
of 29.12.2011 because of the right to be heard in the constitutional complaint
procedure 1 BvR 2937/11, further rebuke of 29.12.2011 because of the right to
be heard in the constitutional complaint procesdure 2 BvR 2547/11 has not been
answered
Formlose Mitteilung des Herrn Dr. Hiegert vom 26.01.2012 über Ablehnung der
Anhörungsrüge vom 29.12.2011 zum Verfassungsbeschwerdeverfahren 1 BvR
2937/11, Anhörungsrüge vom 29.12.2011 zum Verfassungsbeschwerdeverfahren
2 BvR 2547/11 wurde nicht beantwortet

To 21 b) Documents relating to administrative court proceedings
Unterlagen zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren
21ba) Writing of 11.03.2011 to the Administrative Court of Cologne:
Claim for compensation and rehabilitation because of the devastating
consequential effects of the UMTS Auction 2000, the request of 19.03.2011 for
the transfer to the Administrative Court in Berlin
Schriftsatz vom 11.03.2011 an das Verwaltungsgericht Köln:
Klage auf Schadenersatz und Rehabilitierung wegen verheerender
Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000, Antrag vom 19.03.2011 zur
Übertragung an das Verwaltungsgericht Berlin
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21bb) Decision of 20.04.2011 by the administrative court in Berlin
VG 27 K 66.11
Beschluss vom 20.04.2011 des Verwaltungsgerichts Berlin
VG 27 K 66.11
21bc) Decision of 25.05.2011 by the Higher Administrative Court BerlinBrandenburg OVG 11 M 16.11
Beschluss vom 25.05.2011 des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg
OVG 11 M 16.11
21bd) Decision of 18.07.2011 of the Supreme Administrative Court Leipzig
BVerwG 6 B 26.11
Beschluss vom 18.07.2011 des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig
BVerwG 6 B 26.11
21be) Decision of 07.09.2011 of the Higher Administrative Court of BerlinBrandenburg OVG 11 RM 01.11
Beschluss vom 07.09.2011 des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg
OVG 11 RM 1.11
21bf) Decision of 26.09.2011 by the Higher Administrative Court of BerlinBrandenburg OVG 11 RM 02.11
Beschluss vom 26.09.2011des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg
OVG 11 RM 2.11
21bg) Decision of 12.10.2011 of the Higher Administrative Court of BerlinBrandenburg OVG 11 RM 03.11
Beschluss vom 12.10.2011des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg
OVG 11 RM 3.11
21bh) Writing of 24.10.2011 to the Higher Administrative Court of BerlinBrandenburg:
Objection with the appeal of the constitutional complaint to the administrative
court proceedings to seek damages and rehabilitation because of devastating
consequential effects of the UMTS auction in 2000 and subsequent
discrimination by the Federal Ministry of Economics and Technologies.
Schriftsatz vom 24.10.2011 an das Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg:
Einspruch mit dem Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde gegen das
verwaltungsgerichtliche Verfahren zur Klage auf Schadenersatz und
Rehabilitierung wegen verheerender Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000
und anschließender Diskriminierung durch das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie.
Legend of all writings in Chapters 01-50, with a mouse click on Internet PDFs
more information:
Legende aller Schriftsätze in den Kapiteln 01-50, mit Mausklick auf Internet-PDFs
nachlesbar:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/VWG-110311.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/VGB-1.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/OVG-1.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/BVERWG.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/OVG-2.pdf
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To 21c) Documents relating to civil court proceedings
Unterlagen zum zivilgerichtlichen Verfahren
21ca) Request of the creditor from 03.02.2011 on the arrangement of the forced
sale of the business house of the complainant (Nevigeser Strasse 131, 42553
Velbert)
Antrag der Gläubigerin vom 03.02.2011 auf Anordnung der Zwangsversteigerung
des Geschäftshauses der Beschwerdeführer (Nevigeser Strasse 131, 42553
Velbert)
21cb) Decision of the local court Velbert
014 K 014/11 of 11.02.2011: Arrangement of the forced sale
Beschluss des Amtsgerichts Velbert
014 K 014/11 vom 11.02.2011: Anordnung der Zwangsversteigerung
21cc) Decision of the local court Velbert
014 K 014/11 of 12.04.2011
Beschluss des Amtsgerichts Velbert
014 K 014/11 vom 12.04.2011
21cd) Decision of the district court Wuppertal
6 T 296/11 of 26.05.2011
Beschluss des Landgerichts Wuppertal
6 T 296/11 vom 26.05.2011
21ce) Decision of the district court Wuppertal
6 T 296/11 of 22.07.2011
Beschluss des Landgerichts Wuppertal
6 T 296/11 vom 22.07.2011
21cf) Decision of the district court Wuppertal
6 T 296/11 of 28.07.2011
Beschluss des Landgerichts Wuppertal
6 T 296/11 vom 28.07.2011
21cg) Decision of the district court Wuppertal
6 T 296/11 of 16.08.2011
Beschluss des Landgerichts Wuppertal
6 T 296/11 vom 16.08.2011
21ch) Writing of 24.10.2011 to the district court Wuppertal:
Objection with the appeal of the constitutional complaint to the civil proceedings
of the forced sale in the context of devastating consequential effects of the UMTS
auction 2000
Schriftsatz vom 24.10.2011 an das Landgericht Wuppertal:
Einspruch mit dem Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde gegen das
zivilgerichtliche Verfahren der Zwangversteigerung im Umfeld verheerender
Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000.
Legend of all responses, requests, complaints in Chapters 01-40, with a mouse
click on Internet PDFs more information:
Legende aller Antworten, Anträge, Beschwerden in den Kapiteln 01-40, mit
Mausklick auf Internet-PDFs nachlesbar:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/AG-VEL.pdf
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/LG-WUP.pdf
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To 21d) Documents to another constitutional complaint with the Federal
Constitutional Court in Karlsruhe
Unterlagen zu einer weiteren Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
21d) Non-acceptance decision of the constitutional complaint procedure
2BvR 2418/10 from 24.11.2010 because of abuse of the basic right to petition
(petition to the German Bundestag because of UMTS Auction 2000 and
devastating consequential effects)
Nichtannahmebeschluss des Verfassungsbeschwerdeverfahrens
2 BvR 2418/10 vom 24.11.2010 wegen Missbrauch des Petitions-Grundrechtes
(Petition an den Deutschen Bundestag wegen UMTS-Auktion2000 und
verheerenden Folgewirkungen)

To 21e) Documents of selected programs of visitor invitation and visitor
advertising as view documents
Unterlagen über ausgewählte Programme der Besuchereinladung und
Besucherwerbung zur Information

Selected programs of the European Congress Fairs ONLINE'97 and ONLINE
2001 (in the congress volumes archive there are all programs, fair catalogs and
congress volumes since 1976 available), overview with a mouse click on Internet
PDF (world's largest congress offer with documentations on the innovations
of the ICT industry, contemporary history documentations of the ICT industry)
Ausgewählte Programme der Europäischen Congressmessen ONLINE'97 und
ONLINE 2001 (im Congressband-Archiv alle Programme, Messekataloge und
Congressbände seit 1976 verfügbar), Übersicht mit Mausklick auf Internet-PDFs
(Weltweit größtes Congressangebot mit Dokumentation zu den Innovationen
der ITK-Branche, Zeitgeschichtliche Dokumentation der ITK-Branche)
> > > http://www.euro-online.de/index.cfm?l=8&e=2&m=56
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To VIII. Declaration and signature / Erklärung und Unterschrift
Enclosures: Power of attorney of the co-applicant and enclosed documents
have been sent in February 2012
Anlage: Vollmacht der Mit-Beschwerdeführerin (ix)
und beigefügte Unterlagen wurden im Februar 2012 zugesandt
The European Court of Human Rights (ECHR) is called by the applicants with the
complaint dated 02.22.2012, because the applicants' human rights according the
European Convention for the protection of human rights and fundamental
freedoms are injured in a massive way, by thuggery in Germany against victims
of the UMTS Auction 2000, although the courts have been informed about the
interrelationships of devastating consequential effects of the UMTS auction in
2000 in detail. Courts deny the hearing (hearing resistance), when referring to
devastating consequential effects of the UMTS auction 2000. This is intolerable,
unacceptable in any way.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wird von den
Beschwerdeführern mit der Beschwerde vom 22.02.2012 angerufen, weil in
massiver Weise Menschenrechte der Beschwerdeführer gemäß der
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
verletzt werden durch rücksichtsloses Vorgehen in Deutschland gegen Opfer der
UMTS-Auktion2000, obwohl die Gerichte über die Zusammenhänge von
verheerenden Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 ausführlich informiert
sind. Gerichte verweigern das Gehör (Anhörungsresistenz), wenn auf
verheerenden Folgewirkungen der UMTS-Auktion 2000 hingewiesen wird. Das ist
unerträglich, in keiner Weise akzeptabel.
With the UMTS Auction in 2000 and their devastating consequential effects under
responsibility of the German Federal Ministry for Economics and Technology
(BMWi) the life work of the applicant has been destroyed. He was cheated and
robbed by 10 (+ X) years of a successful life work. It was taken away from him
and his wife the existencial basis and catastrophic property harms were
done.
Mit der UMTS-Auktion 2000 und deren verheerenden Folgewirkungen unter
Verantwortung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) wurde das Lebenswerk des Beschwerdeführers zerstört. Er
wurde um 10 (+ X) Jahre eines erfolgreichen Lebenswerks betrogen und
bestohlen. Es wurde ihm und seiner Ehefrau die Existenz-Grundlage
entzogen und katastrophale Vermögensschäden zugefügt.
In the paper of the 22.02.2012 which was sent as a postal package with detailed
documents are offered a row of Internet links to more detailled information. To be
able to call lighter the given Internet links with mouse click, the application is
additionally accessible as an Internet PDF: See next link > > >
In dem Schriftsatz vom 22.02.2012, der als Paket per Post mit ausführlichen
Unterlagen zugesandt wurde, werden eine Reihe von Internet-Links zur
Vereinfachung der Bearbeitung und für weiterführende Informationen angeboten.
Um mit Mausklick die angegebenen Internet-Links leichter aufrufen zu können, ist
die Beschwerde zusätzlich als Internet-PDF zugänglich:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/EGMR-0.pdf
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This translation German / English, also available by clicking on an Internet-PDF,
should support the fastest possible processing at the European Court of Human
Rights (ECHR): See next link
Diese Übersetzung Deutsch / Englisch, auch durch einen Mausklick auf einer
Internet-PDF verfügbar, sollte die schnellstmögliche Bearbeitung beim
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) unterstützen:
> > > http://planning.euro-online.de/ftp/EGMR-0E.pdf

Yours sincerely / Mit freundlichen Grüßen

Albin L. Ockl
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