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Klage, eingereicht am 4. Juli 2007 — Heineken Nederland
und Heineken/Kommission

Die Klägerin beantragt,

(Rechtssache T-240/07)

— festzustellen,
dass
der
Vertrag
Nr.
200609120304D1021001FD1507 nicht rechtswirksam von der
Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ gekündigt wurde und noch fortbesteht;

(2007/C 211/81)
Verfahrenssprache: Niederländisch

— die Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ zu
verurteilen, der Klägerin 9 737 Euro zu zahlen, die sie ihr
noch aus dem Vertrag schuldet.
Parteien
Klagegründe und wesentliche Argumente
Die Klägerin begehrt mit der auf eine Schiedsklausel gestützten
Klage die Zahlung des Restbetrags, der ihr noch zur Erfüllung
des Vertrags Nr. 2006-09120304D1021001FD1507 über die
Gemeinschaftshilfe für das Projekt, einen Film als Video zu vertreiben, zustehe, der im Rahmen des durch den Beschluss
2000/821/EG (1) des Rates angenommenen Programms
„MEDIA PLUS“ geschlossen wurde.

Klägerinnen: Heineken Nederland BV und Heineken NV (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte T. Ottervanger und M. A. de
Jong)
Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge
Die Klägerinnen beantragen,

Der Vertrag wurde am 27. Juni 2006 von den Parteien geschlossen, und die Beklagte leistete gemäß den Vertragsbestimmungen
eine Vorauszahlung an die Klägerin. Mit Schreiben vom 8. Mai
2007 kündigte die Beklagte den Vertrag mit der Begründung,
dass die tatsächlichen Gesamtkosten des Projekts dessen vorläufiges Budget unterschritten und dass mit dem Finanzbericht für
das Projekt keine schriftliche Erklärung abgegeben worden sei,
und verlangte die Rückzahlung der Vorauszahlung. Die Klägerin
ist dagegen der Ansicht, dass der Beitrag der Beklagten zu dem
Projekt gemäß den Vertragsbestimmungen darin bestehe, dass
sie die Hälfte der tatsächlichen Kosten des Videovertriebs zu tragen habe, und begehrt daher die Zahlung des über die Vorauszahlung hinaus geschuldeten Restbetrages.
Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin geltend, dass die
Kündigung des Vertrags durch die Beklagte vertragswidrig und
unbegründet sei, weil sie nicht die Vertragsbestimmungen über
die Ausübung des Kündigungsrechts eingehalten und unter
anderem der Klägerin keine Frist für die Abgabe ihrer Stellungnahme zum Stand der Vertragserfüllung gesetzt habe. Das
Gericht solle feststellen, dass der Vertrag demnach weiterhin
wirksam sei.
Außerdem bestreitet sie die von der Beklagten vorgetragenen
Kündigungsgründe, nämlich die Nichterfüllung ihrer vertraglichen Pflichten.

(1) Beschluss 2000/821/EG des Rates vom 20. Dezember 2000 zur
Durchführung eines Programms zur Förderung von Entwicklung,
Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich europäischer audiovisueller Werke (MEDIA PLUS — Entwicklung, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit) (2001-2005), ABl. L 336, S. 82.

— die an sie gerichtete Entscheidung ganz oder teilweise für
nichtig zu erklären;
— die gegen sie verhängte Geldbuße für nichtig zu erklären
oder herabzusetzen;
— der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente
Die Klägerinnen fechten die Entscheidung der Kommission vom
18. April 2007 in einem Verfahren nach Art. 81 EG-Vertrag
(Sache COMP/B-2/37.766 — Niederländischer Biermarkt) an,
mit der gegen sie eine Geldbuße verhängt wurde.
Zur Begründung machen die Klägerinnen zunächst eine Reihe
von Verfahrensfehlern geltend. Erstens habe die Kommission
dadurch bei der Prüfung gegen den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung und Art. 27 der Verordnung Nr. 1/2003 verstoßen, dass sie keinen Zugang zu den Stellungnahmen der
anderen Unternehmen gewährt habe. Zweitens habe die Kommission keine sorgfältige und unparteiische Prüfung durchgeführt. Drittens sei durch das Auftreten des Kommissars für Wettbewerb die Unschuldsvermutung verletzt worden. Viertens habe
das Verfahren unangemessen lange gedauert, wodurch die Verteidigungsrechte der Klägerinnen verletzt worden seien.
Die Klägerinnen rügen außerdem einen Verstoß gegen
Art. 81 EG. In diesem Zusammenhang führen sie erstens eine
mangelhafte Beweisführung sowie eine Verletzung der
Unschuldsvermutung und der Begründungspflicht an. Zweitens
könne von einer Vereinbarung und/oder abgestimmten Verhaltensweisen nicht die Rede sein. Drittens habe die Kommission
die Dauer der angeblichen Zuwiderhandlung falsch bestimmt.
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Darüber hinaus erheben die Klägerinnen mehrere Vorwürfe in
Bezug auf die Höhe der festgesetzten Geldbuße. An erster Stelle
rügen sie eine Verletzung von Art. 23 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 1/2003, eine fehlerhafte Anwendung der Leitlinien für die
Festsetzung von Geldbußen sowie einen Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz, den Grundsatz der Rechtssicherheit, den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Begründungspflicht.
Die Kommission habe die Schwere der Zuwiderhandlung falsch
bestimmt, insbesondere durch eine fehlerhafte Feststellung der
Art der Zuwiderhandlung, die Nichtberücksichtigung des
Umstands, dass die Auswirkungen auf den Markt vernachlässigbar seien, und die fehlerhafte Bestimmung des räumlich relevanten Marktes. Außerdem habe die Kommission den Ausgangsbetrag der Geldbuße, den Multiplikator zum Zweck der abschreckenden Wirkung und die Dauer falsch bestimmt. Darüber hinaus
habe die Kommission die mildernden Umstände nicht ausreichend berücksichtigt, und die unangemessen lange Dauer des
Verwaltungsverfahrens habe zu einer unverhältnismäßig hohen
Geldbuße geführt, weil in der Zwischenzeit die Kommission ihre
Politik in Bezug auf die Höhe der Geldbußen verschärft habe.
Schließlich führen die Klägerinnen aus, dass die von der Kommission vorgenommene Herabsetzung der Geldbuße wegen des
unangemessen langen Verwaltungsverfahrens unverhältnismäßig
gering sei.
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Betreiber bei „Schließungen aufgrund von Rationalisierungsprozessen der Produktion“ einen Teil der zugeteilten Zertifikate behalten kann, nicht zulässig sind (Art. 1 Abs. 4 und
Art. 2 Abs. 4 der Entscheidung),
— die Kommission zu verurteilen, der Klägerin die Kosten dieses Rechtsstreits zu erstatten.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die mit dieser Klage angefochtene Entscheidung stellt fest, dass
der von Italien mit Schreiben vom 15. Dezember 2006 übermittelte nationale Zuteilungsplan mit der Richtlinie 2003/87/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober
2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der
Richtlinie 96/61/EG des Rates unvereinbar ist.
Der spezifisch angefochtene Punkt betrifft die Möglichkeit für
den Betreiber, bei einer Schließung der Produktionsanlagen oder
eines Teils dieser Anlagen aufgrund von Rationalisierungsprozessen einen Teil der Zertifikate zu behalten.
Zur Begründung ihrer Forderungen macht die Klägerin geltend:

Klage, eingereicht am 10. Juli 2007 — Buzzi Unicem SpA/
Kommission
(Rechtssache T-241/07)
(2007/C 211/82)
Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien
Klägerin: Buzzi Unicem SpA (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte C. Vivani und M. Vellano)
Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge
Die Klägerin beantragt,
— die Entscheidung der Kommission vom 15. Mai 2007 über
den von Italien gemäß der Richtlinie 2003/87/EG übermittelten nationalen Plan über die Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten — wegen Verletzung des EG-Vertrags
und der in seiner Anwendung ergangenen Rechtsgrundsätze
und -regeln — für nichtig zu erklären, soweit sie dazu verpflichtet, den nationalen Zuteilungsplan dahin zu ändern,
dass Rationalisierungsmaßnahmen, die bezwecken, dass der

— Die Beklagte lege fehlerhaft ihre eigene kritische Beurteilung
in Bezug auf eine „Anpassung von Zuteilungen“ zugrunde
und schließe die Möglichkeit sogenannter „nachträglicher
Anpassungen“ aus. Insoweit sei einzuräumen, dass diese Art
Anpassungen den Markt verzerre, eine Unsicherheit für die
Unternehmen schaffe und das Kriterium Nr. 10 des Anhangs
III der oben angeführten Richtlinie verletze. Es gehe aber
eher darum, den Verlust der Inhaberschaft der zugeteilten
Zertifikate und somit den Verlust der rechtlichen Möglichkeit
zu verhindern, über sie durch Verwendung in anderen Anlagen zu verfügen. Im Wesentlichen solle eine Behinderung
der freien Organisation und Anwendung des subjektiven
Rechts des Unternehmens vermieden werden, die auch gegen
die Grundsätze der Logik, der Angemessenheit und des
Schutzes der Umwelt und des Wettbewerbs nach Art. 5 EG,
Art. 174 EG und Art. 157 EG verstoße.
— Die angefochtene Entscheidung sei zudem widersprüchlich
in Bezug auf die logischen Prämissen, auf denen sie beruhe.
Die Kommission räume im vierten Erwägungsgrund der Entscheidung ein, dass die Richtlinie die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Anpassungen vorzunehmen, vorsehe, sofern die
Anpassungen nicht zurückwirkten und keine Nachteile für
das Funktionieren des Gemeinschaftssystems erzeugten. Im
vorliegenden Fall sei der Betreiber einer Anlage, die geschlossen werde, gerade weiterhin auf dem Markt präsent und
arbeite mit anderen genehmigten Anlagen weiter. Nach Auffassung der Kommission selbst sei daher eine „Anpassung
der Zuteilung“ möglich.
— Die Beklagte habe es unterlassen, die logischen Erwägungen
darzulegen, die zu der Feststellung geführt hätten, der kritisierte Mechanismus sei als „nachträgliche Anpassung“ unvereinbar.

