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BB: In „Das Europa-Komplott“ überschreibt Hans

Herbert von Arnim ein Kapitel mit „Organisierte

Angriffe auf das Gemeinwohl: Lobbying in Brüs-

sel“. Organisieren Sie Angriffe auf das Gemein-

wohl, Herr Dr. Geiger?

Geiger: Natürlich nicht. Im Gegenteil: Jedem,

der mit Gesetzgebung in Europa zu tun hat, ist

klar, dass Lobbying die Willensbildung in der EU

fördert und damit ein unerlässliches Element

des europäischen Demokratieprinzips gewor-

den ist. Ohne Lobbying leiden Gesetze heute un-

ter Know-how-Mangel. Das ist aufgrund der

Vielzahl von Gesetzgebungsthemen, die mit be-

grenzten Ressourcen gestemmt werden müs-

sen, auch ganz natürlich. Wichtig ist nur, dass

Lobbyisten aller Richtungen vom Gesetzgeber

berücksichtigt werden, und die Gesetze damit

ausgewogen sind. Ich denke, das ist es, was von

Arnim zu bedenken geben wollte.

BB: Wie können das Register und der Verhaltens-

kodex dazu beitragen, dass allgemeine Interessen

gegenüber Sonderinteressen nicht zu kurz gera-

ten?

Geiger: Das Register und der Verhaltenskodex

führen zu größerer Transparenz. Jeder wird nach-

lesen können, wer für was Lobbying betreibt und

wie viel Geld dafür ausgegeben wird. Wer sich

nicht daran hält, fliegt raus. Jeder kann dann se-

hen, ob der Gesetzgebungsprozess ausgewogen

abläuft. Für halbseidene Organisationen ist damit

künftig gottlob auch kein Platz mehr.

BB: Das Europäische Parlament hat sich für ein

verbindliches EU-Lobbyisten-Register ausgespro-

chen. Reicht das freiwillige Register der Kommissi-

on?

Geiger: Nein. Erfahrungen mit allen freiwilligen

Vereinbarungen in Europa lehren das Gegenteil.

Negativbeispiel sind die deutschen „Verbände-

vereinbarungen“ in den regulierten Netzsekto-

ren. Das weiß aber der verantwortliche Kommis-

sar Siim Kallas. Das freiwillige Register ist für ihn

nur ein erster Schritt. Ziel ist ein verpflichtendes

Register wie in den USA.

BB: Welche Nachteile sehen Sie für EU-Lobbyisten,

die sich nicht in das Register eintragen lassen?

Geiger: Neben der formellen Benachteiligung

bei den EU-Institutionen wird vor allem das

Image geschädigt werden. Denn wer sich nicht

registriert, hat offensichtlich etwas zu verber-

gen. Und wer als Unternehmen einen Berater

engagiert, der sich nicht registriert, ist offen-

sichtlich auch nicht koscher. So werden es die

EU-Institutionen wahrnehmen, die Presse und

auch die Öffentlichkeit.

BB: Unter den bisher aufgeführten 182 Interessen-

vertreter waren weder Sie noch Ihre Kanzlei aufge-

führt. Werden Sie sich auch noch eintragen?

Geiger: Ja. Beim Europaparlament sind wir be-

reits gelistet. Beim Kommissionsregister wären

wir das auch gern. Das Register kollidiert derzeit

aber noch mit den gesetzlich und strafrechtlich

fixierten Verschwiegensheitspflichten der

Rechtsanwälte. Wir würden uns bei einer Regis-

trierung derzeit noch wegen Mandantenverrats

strafbar machen. Die nationalen europäischen

Gesetzgeber und die jeweiligen Rechtsanwalts-

kammern arbeiten hier mit der EU-Kommission

aber an einer Lösung. Dann sind wir auch umge-

hend registriert.

BB: Einer der Namensgeber Ihrer Kanzlei ist Sieg-

bert Alber, ehemaliger Generalanwalt am Euro-

päischen Gerichtshof. Kann man auch ohne hoch-

rangige ehemalige EU-Amtsträger und -Politiker

EU-Lobbying betreiben?

Geiger: Nein. Nicht auf hohem Niveau. Daher

umfasst unser Team ja auch des Weiteren Lord

Plumb, den ehemaligen Präsidenten des Euro-

paparlaments und Mitglied des britischen

Oberhauses, sowie Prof. Wägenbaur, den frü-

heren Direktor des Juristischen Dienstes der

Europäischen Kommission. Nur so haben Sie

die notwendige politische Kompetenz und Er-

fahrung sowie das erforderliche fachliche Wis-

sen. Und nur so werden Sie auf höchster Ebe-

ne als Gesprächspartner auch ernst genom-

men.

BB: Sind Sie für Ihre Mandanten „unser Mann in

Brüssel“? Wie wichtig ist eine Repräsentanz in

Brüssel?

Geiger: Anwesenheit in Brüssel ist für erfolgrei-

ches Lobbying unabdingbar. In der Tat haben

nicht alle Unternehmen eine eigene Vertretung,

was aber auch nicht sein muss. „Mann vor Ort“

kann durchaus auch ein Berater sein. Unsere

Mandanten sind aber häufig auch selbst in Brüs-

sel vertreten und nutzen uns als Verstärkung ih-

rer eigenen Kompetenz.

BB: Welche Wettbewerbsvorteile bzw. -nachteile

haben auf EU-Lobbying spezialisierte Anwalts-

kanzleien gegenüber anderen Lobbyisten?

Geiger: Nun, wir sind sicherlich teurer als eine

PR-Agentur oder sonstige Consultancy. Aber

dieser scheinbare Wettbewerbsnachteil wird

aus Mandantensicht ganz schnell unbedeutend,

wenn etwas auf dem Spiel steht. Dann rücken

unsere Vorteile in den Mittelpunkt: hochrangige

politische Zugänge, europarechtliche Kompe-

tenz auf Augenhöhe mit dem Gesetzgeber und

ein Ruf als seriöser Berater.

BB: Was zeichnet einen EU-Lobbyisten aus?

Geiger: Klarheit, Wahrheit und Zuverlässigkeit:

Für Probleme, die ein Gesetzgebungsverfahren

aufwerfen wird, sind Lösungen zu entwickeln

und so aufzuzeigen, dass sie verstanden und

vom Gesetzgeber auch aufgegriffen werden

können.

BB: Wie sieht ein Tag im Leben des Lobbyisten Gei-

ger aus?

Geiger: Lunch mit dem Premierminister und

Dinner mit der Queen? Nein, das Lobbyistenda-

sein ist keine Schnittchenhalterei. Es gibt zwar

Empfänge, auf denen ich Kontakte pflege. Aber

den Großteil des Tages arbeite ich unter hohem

Zeitdruck. Mandanten hoffen leider immer, dass

der Kelch des Gesetzgebers doch irgendwie an

ihnen vorüberzieht und kommen dann in letzter

Minute. Aber das macht ja auch den Charme aus

– es doch noch hinzubekommen. 

Das Interview führte Jean-Claude Alexandre Ho, LL.M.

„Das Lobbyistendasein ist
keine Schnittchenhalterei“ 

Interview mit dem EU-Lobbyisten Dr. Andreas Geiger, M.E.S.

Seit dem 23.6.2008 können sich EU-Lobbyisten bei der Kommission in ein öffentlich zu-

gängliches Register eintragen und müssen sich dafür einem Verhaltenskodex unterwerfen.

Rechtsanwalt Dr. Andreas Geiger von der auf EU-Lobbying spezialisierten Kanzlei Alber &

Geiger tritt für eine positive Sicht von EU-Lobbying ein.

Dr. Andreas Geiger,

RA, M.E.S., Managing

Partner und Gründer

der Kanzlei Alber &

Geiger, ist beim Euro-

päischen Parlament

als Lobbyist akkredi-

tiert. Er ist Lehrbeauf-

tragter für EU-Lobby-

ing an der Universität

Düsseldorf und Verfasser des „EU Lobbying

Handbook”.
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