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Zur Stützung ihrer Klage machen die Klägerinnen geltend, die
angefochtene Entscheidung verletze ihre Grundrechte, u. a. ihre
Verteidigungsrechte, ihr Recht auf ein faires Verfahren, ihr
Recht, die Aussage zu verweigern, um sich nicht selbst belasten
zu müssen, und die Unschuldsvermutung sowie das Recht auf
Vertraulichkeit. Darüber hinaus sei die Kommission bei der Aus
führung der angefochtenen Entscheidung über den Gegenstand
der Untersuchung hinausgegangen.
(1) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags
niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1, S. 1.

Klage, eingereicht am 7. April 2009 — Kommission/Galor
(Rechtssache T-136/09)
(2009/C 141/102)
Verfahrenssprache: Englisch
Parteien
Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: A.-M. Rouchaud-Joët und F. Mirza im Bei
stand der Rechtsanwälte B. Katan und M. van der Woude)
Beklagter: Benjamin Galor (Jupiter, Vereinigte Staaten von Ame
rika)
Anträge
Die Klägerin beantragt,
— Herrn Galor zu verurteilen, an die Gemeinschaft 205 611
Euro zuzüglich der gesetzlichen Zinsen gemäß Art. 6.119
des niederländischen Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Ge
setzbuch) für den Zeitraum ab 1. März 2003 bis zu dem
Zeitpunkt zu zahlen, zu dem die Gemeinschaft den Gesamt
betrag erhalten hat;
— Herrn Galor zu verurteilen, an die Gemeinschaft Zinsen
gemäß Art. 6.119 des Burgerlijk Wetboek in Höhe von
9 231,25 Euro für den Zeitraum ab 2. September 2003
(oder, hilfsweise, ab 10. März 2007) bis zu dem Zeitpunkt
zu zahlen, zu dem die Gemeinschaft den Gesamtbetrag er
halten hat;
— Herrn Galor die Kosten des vorliegenden Verfahrens auf
zuerlegen, die vorläufig auf 17 900 Euro geschätzt werden,
zuzüglich der gesetzlichen Zinsen gem. Art. 6.119 des Bur
gerlijk Wetboek ab dem Erlass des Urteils bis zu dem Zeit
punkt, zu dem die Gemeinschaft den Gesamtbetrag erhalten
hat.
Klagegründe und wesentliche Argumente
Die Europäische Gemeinschaft, vertreten durch die Kommission,
habe am 23. Dezember 1997 mit Prof. Benjamin Galor und drei
Gesellschaften den Vertrag IN/004/97 zur Durchführung des
Projekts „Self-Upgrading of Old-Design Gas Turbines in Land
& Marine Industries by Energy-Saving Clean Jet-Engine Tech
nologies“ im Rahmen der Tätigkeiten der Gemeinschaft im Be
reich nichtnuklearer Energien (1) geschlossen. Wie im Vertrag
vorgesehen, habe die Kommission den Vertragspartnern einen
Vorschuss auf ihren Zuschuss zu dem Projekt gezahlt. Die Zah
lung sei von Prof. Benjamin Galor, dem Projektleiter, entgegen
genommen worden.
Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Suche nach einem asso
ziierten Vertragspartner für das Projekt und wegen mangelnder
Fortschritte bei der Durchführung des Projekts habe die Kom
mission entschieden, den Vertrag zu kündigen. In ihrem Schrei
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ben an die Vertragspartner habe sie ausgeführt, dass der Ge
meinschaftszuschuss nur gezahlt (oder von den Vertragspart
nern einbehalten) werden könne, soweit er in Zusammenhang
mit dem Projekt stehe und durch den technischen und finan
ziellen Abschlussbericht gerechtfertigt sei.
Die Kommission habe den von den Vertragspartnern vorgeleg
ten Abschlussbericht nicht akzeptiert und das Verfahren zur
Rückforderung des Vorschusses eingeleitet.
Die Kommission trägt vor, der Beklagte habe den erhaltenen
Betrag nicht erstattet, sondern stattdessen verlangt, dass sie
ihm den vertraglich vorgesehenen Beitrag abzüglich des Vor
schusses zahle. Zudem habe der Beklagte diesen Betrag vor
den niederländischen Gerichten eingeklagt. Die Kommission
habe die Zuständigkeit der niederländischen Gerichte aufgrund
der im Vertrag enthaltenen Gerichtsstandsklausel, wonach das
Gericht erster Instanz über alle Streitigkeiten zwischen den Ver
tragsparteien entscheide, in Abrede gestellt.
Mit ihrer Klage fordert die Kommission die Rückzahlung des
Vorschusses. Sie sei nach den vertraglichen Bestimmungen zur
Kündigung des Vertrags berechtigt gewesen, da der Beklagte
unter anderem aus folgenden Gründen gegen seine vertraglichen
Verpflichtungen verstoßen habe: Es habe eine erhebliche Ver
zögerung beim Projektbeginn gegeben und das Projekt habe
keine Fortschritte gemacht, der Beklagte sei nicht in der Lage
gewesen, die erforderlichen technischen Mittel für die For
schung, für die die Finanzierung bereitgestellt worden sei, zu
gewährleisten, und die technischen und finanziellen Berichte
hätten nicht den vertraglichen Anforderungen entsprochen.
Die Kommission sei daher berechtigt, die Rückerstattung des
Vorschusses zu verlangen.
(1) Entscheidung 94/806/EG des Rates vom 23. November 1994 zur
Annahme eines spezifischen Programms für Forschung und tech
nologische Entwicklung, einschließlich Demonstration, im Bereich
der nichtnuklearen Energien (1994-1998), ABl. L 334, S. 87.
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(Rechtssache T-139/09)
(2009/C 141/103)
Verfahrenssprache: Französisch
Parteien
Klägerin: Französische Republik (Prozessbevollmächtigte: E. Bel
liard, G. de Bergues und A.-L. During)
Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Anträge
Die Klägerin beantragt,
— die Entscheidung der Kommission C (2009) 2003 final vom
28. Januar 2009, die die von Frankreich umgesetzten Ver
marktungspläne (plans de campagne) im Obst- und Gemü
sesektor betrifft, für nichtig zu erklären, soweit sie sich auf
den Teil der im Rahmen der Vermarktungspläne durch
geführten Maßnahmen bezieht, der durch die Beiträge der
Erzeuger (parts professionnelles) finanziert wurde;
— hilfsweise, für den Fall, dass das Gericht diesen Antrag auf
teilweise Nichtigerklärung für unzulässig hält, die Entschei
dung C (2009) 2003 final in vollem Umfang für nichtig zu
erklären;
— der Kommission die Kosten aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente
Die Klägerin beantragt die teilweise Nichtigerklärung der Ent
scheidung C (2009) 203 final (1) der Kommission vom 28.
Januar 2009, mit der die Kommission die staatlichen Beihilfen
für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt hat, die
die Französische Republik den Erzeugern von Obst und Gemüse
im Rahmen von „Vermarktungsplänen“ gewährt hat, mit denen
bezweckt wurde, die Vermarktung von in Frankreich geernteten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu erleichtern.
Die Klägerin beantragt, die angefochtene Entscheidung insoweit
für nichtig zu erklären, als die Kommission die Auffassung ver
treten habe, bei den Maßnahmen zugunsten der Obst- und
Gemüseerzeuger handele es sich um staatliche Beihilfen, ob
gleich diese Maßnahmen zum Teil durch freiwillige Beiträge
der Erzeuger finanziert würden und daher keine staatlichen
oder dem Staat zuzurechnenden Mittel darstellten.
Die Klägerin stützt ihre Klage auf die beiden folgenden Gründe:
— Verstoß gegen die Begründungspflicht, da die Kommission
die Ausdehnung der Qualifizierung als staatliche Beihilfe auf
Maßnahmen, die durch freiwillige Beiträge der im betroffe
nen Sektor Tätigen finanziert würden, nicht begründet habe;
— Rechtsfehler, da die Kommission Maßnahmen als staatliche
Beihilfen qualifiziert habe, die durch private Mittel finanziert
würden, die freiwillig und ohne Tätigwerden der öffentlichen
Hand geleistet worden seien. Diese Maßnahmen könnten
nicht als aus staatlichen Mitteln gewährte Vorteile angesehen
werden.
(1 )

Dies ist die Nummer, die die angefochtene Entscheidung trägt, wäh
rend die Klägerin durchgehend auf Nummer C (2009) 2003 final
Bezug nimmt.
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— hilfsweise zum zweiten Antrag, das Vorgehen der Inspekto
ren für missbräuchlich zu erklären, soweit diese in unrich
tiger Auslegung der ihnen durch die Entscheidung einge
räumten Nachprüfungsbefugnisse vollständige Kopien eini
ger Festplatten angefertigt haben, um ihren Inhalt in den
Büros der Kommission in Brüssel zu überprüfen;
— anzuordnen, dass die Kommission alle Dokumente, die sie
anlässlich der am Sitz von Prysmian in Mailand vorgenom
menen Nachprüfung ungerechtfertigt in Besitz genommen
hat, oder Auszüge der Festplattenkopien, die sie in ihren
eigenen Büros in Brüssel analysiert hat, zurückgibt;
— der Kommission jeden wie auch immer gearteten Gebrauch
der ungerechtfertigt in Besitz genommenen Dokumente zu
untersagen, insbesondere im Rahmen des eingeleiteten Ver
fahrens zur Feststellung vermuteter wettbewerbswidriger
Verhaltensweisen im Stromkabelsektor unter Verstoß gegen
Art. 81 EG;
— der Kommission die Kosten aufzuerlegen.
Klagegründe und wesentliche Argumente
Die Klage ist gegen die Entscheidung der Kommission vom 9.
Januar 2009 gerichtet, mit der das Vorliegen möglicher wett
bewerbswidriger Verhaltensweisen entgegen Art. 81 EG im
Stromkabelsektor festgestellt werden soll und nach der die Klä
gerinnen eine Nachprüfung nach Art. 20 Abs. 4 der Verord
nung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags
niedergelegten Wettbewerbsregeln (1) zu dulden haben.
Anlässlich des Vollzugs der Entscheidung wurden die Vertreter
der Klägerinnen insbesondere von der Entscheidung der Beklag
ten informiert, eine exakte Kopie („forensic image“) der Festplat
ten einiger Computer anzufertigen, um die Untersuchung in den
Büros der Kommission in Brüssel fortzusetzen.
Die Klägerinnen machen geltend,

Klage, eingereicht am 7. April 2009 — Prysmian, Prysmian
Cavi e Sistemi Energia/Kommission
(Rechtssache T-140/09)
(2009/C 141/104)
Verfahrenssprache: Italienisch
Parteien
Klägerinnen: Prysmian SpA (Mailand, Italien), Prysmian Cavi e
Sistemi Energia Srl (Mailand, Italien) (Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte A. Pappalardo, F. Russo, M. L. Stasi und C. Te
sauro)
Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Anträge
Die Klägerinnen beantragen,
— die Entscheidung vom 2. Januar 2009 (Sache COMP/39.610
— Surge), mit der die Kommission Nachprüfungen angeord
net hat, für nichtig zu erklären;
— die Entscheidung der Kommission, vollständige Kopien der
Festplatten einiger Führungskräfte von Prysmian anzufer
tigen und ihren Inhalt in den eigenen Büros in Brüssel zu
analysieren, für rechtswidrig und Art. 20 Abs. 2 der Verord
nung (EG) Nr. 1/2003 zuwiderlaufend zu erklären;

— die Verordnung Nr. 1/2003 sehe ausdrücklich vor, dass die
Nachprüfungsbefugnisse in den Räumen des Unternehmens
ausgeübt würden, und berücksichtige auch die Möglichkeit
einer Versiegelung dieser Räumlichkeiten für den Fall, dass
sich die Nachprüfung über mehrere Tage erstrecke; keine
Vorschrift gestatte der Kommission, Kopien ganzer Festplat
ten anzufertigen, sie aus den Räumen des Unternehmens zu
entfernen und in den eigenen Büros zu analysieren;
— die Beklagte habe widerrechtlich die gebührende Dauer der
Nachprüfung um ungefähr einen Monat überschritten und
dadurch die Klägerinnen hinsichtlich der wahren Tragweite
der Untersuchung in einen ungewissen Zustand versetzt;
— die Kommission habe ferner für einige Wochen verhindert,
dass die Klägerinnen in Kenntnis aller Umstände des Falles
einen möglichen Antrag auf Zulassung zur Kronzeugenrege
lung prüfen;
— die Beklagte habe durch das ihr vorgeworfene Verhalten
offenkundig die Grenzen überschritten, die der Gemein
schaftsgesetzgeber ihren Nachprüfungsbefugnissen gesetzt
habe, so dass die Verteidigungsmöglichkeiten der in die
Nachprüfung einbezogenen Unternehmen erheblich beein
trächtigt worden seien.
(1) ABl. L 1, S. 1.

