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a) nicht dargetan habe, inwiefern die Verbreitung der Namen
der Delegationen den Entscheidungsprozess des Organs
ernstlich beeinträchtigen würde,
b) keine näheren Angaben zu der Gefahr gemacht habe, dass
die Delegationen ihre Ansicht nicht mehr schriftlich unter
breiten würden, oder dazu, inwiefern dies den Entschei
dungsprozess des Organs ernstlich beeinträchtigen würde,
und
c) das überwiegende öffentliche Interesse an der Verbreitung
der Identität der nationalen Delegationen außer Acht gelas
sen habe.
Zweitens habe der Rat die nach Art. 253 EG und den Art. 7
Abs. 1 und 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1049/2001 beste
hende Pflicht zur Angabe von Gründen verletzt.
(1) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom
mission (ABl. L 145, S. 43).
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Nikolaou/Rechnungshof

2009

—

(Rechtssache T-241/09)
(2009/C 205/76)
Verfahrenssprache: Griechisch
Parteien
Klägerin: Kalliopi Nikolaou (Athen, Griechenland) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt V. Christianos)
Beklagter: Rechnungshof
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gen über Frau Nikolaou, deren Ursprung der Rechnungs
hof war, veröffentlicht hatten, sowie in „European
Voice“, wonach die Klägerin von allen gegen sie erhobe
nen Anschuldigungen befreit wurde;
— hilfsweise, sollte der Rechnungshof das öffentliche Ansehen
von Frau Nikolaou nicht mit den oben genannten Mitteln
wiederherstellen, ihn zur Zahlung von 100 000 Euro als
Ersatz für den immateriellen Schaden zu verurteilen, zuzüg
lich Zinsen von dem Zeitpunkt an, zu dem dem Rechnungs
hof ihre „Request for compensation“ vom 14. April 2009
zugestellt wurde, bis zur Begleichung dieses Betrags, den die
Klägerin dazu verwenden wird, die oben genannten Ver
öffentlichungen und Mitteilungen zu veranlassen;
— den Rechnungshof zur Zahlung von 40 000 Euro zuzüglich
Zinsen von dem Zeitpunkt an, zu dem dem Rechnungshof
ihre „Request for compensation“ vom 14. April 2009 zuge
stellt wurde, bis zur Begleichung dieses Betrags, an Frau
Nikolaou als Ersatz für den immateriellen Schaden zu ver
urteilen, den sie aufgrund der Verfahren vor den Luxembur
ger Gerichten erlitten hat;
— den Rechnungshof zur Zahlung von 57 771,40 Euro für das
Honorar des Rechtsanwalts Hoss für die Vertretung vor den
unten genannten Gerichten, von 4 000 Euro für die Reise
kosten nach Luxemburg, um vor diesen Gerichten zu er
scheinen, und zwar 1 500 Euro um vor dem „Juge d’instruc
tion“ und 2 500 Euro um vor dem „Tribunal d’arrondis
sement de Luxembourg“ zu erscheinen, zuzüglich Zinsen
für all diese Beträge von dem Zeitpunkt an, zu dem dem
Rechnungshof ihre „Request for compensation“ vom 14.
April 2009 zugestellt wurde, bis zur Begleichung dieser
Beträge, an Frau Nikolaou als Ersatz für den materiellen
Schaden zu verurteilen, den sie aufgrund der Verfahren
vor den Luxemburger Gerichten, insbesondere dem „Juge
d’instruction“ und dem „Tribunal d’arrondissement de Lu
xembourg“, erlitten hat;
— dem Rechnungshof die Kosten aufzuerlegen.

Anträge
Die Klägerin beantragt,

Klagegründe und wesentliche Argumente

— den Rechnungshof zur Wiedergutmachung des ihr entstan
denen immateriellen Schadens durch folgende Maßnahmen
zu verurteilen:

Die Klägerin trägt vor, dass der Rechnungshof sowohl Sonder
bestimmungen, die Einzelpersonen Rechte verliehen, als auch
Grundrechte offensichtlich verletzt habe, die er bei der Aus
übung seiner Kompetenzen beachten müsse.

— Vornahme einer amtlichen Mitteilung, deren inhaltliche
Gestaltung in Zusammenwirken mit Frau Nikolaou er
folgt und die dieser auch zuzustellen ist, an alle Gemein
schaftsbehörden, insbesondere an das Europäische Par
lament, die Europäische Kommission und an die Organe
und übrigen Einrichtungen der Gemeinschaft, wonach
Frau Nikolaou von allen gegen sie erhobenen Anschul
digungen befreit wurde;
— Vornahme amtlicher Veröffentlichungen in den Zeitun
gen in Luxemburg, Deutschland, Griechenland, Frank
reich, Spanien und Belgien, die die negativen Bemerkun

Erstens habe der Rechnungshof offenkundig gegen Art. 4 der
Verordnung Nr. 45/2001 (1), gegen Art. 2 des Beschlusses Nr.
99/50 des Rechnungshofs und gegen seine Fürsorgepflicht ver
stoßen, weil er zugelassen habe, dass verschiedene gegen Frau
Nikolaou erhobene Anschuldigungen an Dritte gelangten, bevor
eine offizielle Untersuchung durchgeführt worden sei. Der Rech
nungshof habe nichts unternommen, um das Durchsickern die
ser Anschuldigungen zu verhindern, und habe sich zudem auch
später nicht bemüht, die Anschuldigungen zu überprüfen und
sie zurückzunehmen, wodurch der Klägerin ein erheblicher im
materieller Schaden entstanden sei.
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Zweitens habe der Rechnungshof offenkundig gegen die Art. 2
und 4 des Beschlusses 99/50, gegen das Recht der Klägerin auf
Gehör und den Grundsatz der Unparteilichkeit der Unter
suchung in Verbindung mit dem Grundsatz ordnungsgemäßer
Verwaltung verstoßen, als er die vorläufige Untersuchung gegen
die Klägerin geführt habe. Durch dieses Verhalten sei der Klä
gerin immaterieller Schaden und auch erheblicher materieller
Schaden entstanden, da ihre Sache auf der Grundlage dieser
Untersuchung an die Luxemburger Gerichte verwiesen worden
sei und ihr hohe Kosten entstanden seien.
Drittens habe der Rechnungshof offenkundig gegen seine Für
sorgepflicht und den Grundsatz ordnungsgemäßer Verwaltung
verstoßen, weil er den Luxemburger Gerichten Beweise, über die
er verfügt habe und die von entscheidender Bedeutung gewesen
seien, um die Klägerin von den Anschuldigungen zu befreien,
nicht vorgelegt habe. Die Beweise hätten den Urlaub des Per
sonals des Rechnungshofs betroffen und — wären sie vorgelegt
worden — verhindert, dass ihre Sache an den Untersuchungs
richter und die Luxemburger Strafgerichte verwiesen worden
wäre und hätten ihre Ehre und ihren Ruf wiederhergestellt.
Viertens habe der Rechnungshof offenkundig die Grundsätze
der Unparteilichkeit und der ordnungsgemäßen Verwaltung ver
letzt, als er entschieden habe, dass die Sache an die Gericht
verwiesen werden solle. Dieses Verhalten habe der Klägerin
noch größeren immateriellen Schaden zugefügt.
Fünftens habe der Rechnungshof offenkundig dadurch gegen
seine Fürsorgepflicht verstoßen, dass er keine förmliche Ent
scheidung erlassen habe, die die Klägerin von den Anschuldi
gungen befreit habe, und dass er den guten Ruf der Klägerin
nach ihrem Freispruch nicht wiederhergestellt habe. Dieses Ver
säumnis habe dazu geführt, dass weiterhin Zweifel an der Un
schuld von Frau Nikolaou geblieben seien, und habe ihr zusätz
lichen immateriellen Schaden zugefügt.

(1) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl.
2001, L 8, S. 1).

Klage, eingereicht am 24. Juni 2009 — Schräder/CPVO —
Hansson (Lemon Symphony)
(Rechtssache T-242/09)
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Beklagter: Gemeinschaftliches Sortenamt
Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Jørn
Hansson (Søndersø, Dänemark)
Anträge des Klägers
— Die Entscheidung der Beschwerdekammer des Beklagten
vom 23. Januar 2009 aufzuheben und
— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Klagegründe und wesentliche Argumente
Betroffener gemeinschaftlicher Sortenschutzes für: Lemon Symphony
Inhaber des gemeinschaftlichen Sortenschutzes: Jørn Hansson
Vor der Beschwerdekammer angefochtene Entscheidung des Gemein
schaftlichen Sortenamtes: Versagen der Nichtigerklärung des ge
meinschaftlichen Sortenschutzes für Lemon Symphony gemäß
Art. 20 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 (1).
Beschwerdeführer vor der Beschwerdekammer: der Kläger
Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde
Klagegründe:
— Verletzung von Art. 76 der Verordnung Nr. 2100/94 und
der allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts
aus Art. 81 der Verordnung Nr. 2100/94, da die Beschwer
dekammer den mit der angefochtenen Entscheidung zu be
urteilenden Sachverhalt nicht hinreichend aufgeklärt habe;
— Verletzung von Art. 20 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 der
Verordnung Nr. 2100/94, da die Beschwerdekammer
scheinbar irrig davon ausgehe, dass der Kläger die Voraus
setzungen des Art. 20 Abs. 1 Buchst. a nicht habe darlegen
können und damit die Reichweite dieser Vorschriften ver
kannt habe;
— Verletzung von Art. 75 der Verordnung Nr. 2100/94, da die
Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf Gründe gestützt
habe, zu denen sich der Kläger vor Erlass der Entscheidung
nicht habe äußern können;
— Verletzung von Art. 63 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1239/95 (2), da über die mündliche Verhandlung nicht
ordnungsgemäß Protokoll geführt worden sei.

(2009/C 205/77)
Sprache der Klageschrift: Deutsch
Parteien
Kläger: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Deutschland) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte T. Leidereiter und W.-A.
Schmidt)

(1) Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den
gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227, S. 1)
(2) Verordnung (EG) Nr. 1239/95 der Kommission vom 31. Mai 1995
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates im
Hinblick auf das Verfahren vor dem Gemeinschaftlichen Sortenamt
(ABl. L 121, S. 37)

