
ben ihm dann aus Kulanz einen Betrag in Höhe von ungefähr einem Pro-

zent dessen, was er sich vorgestellt hatte, zugebilligt.

FCB: Kämpfen Sie härter für den Verein, weil Sie Fan sind? 

GR: Mandate des FC Bayern sind etwas ganz Besonderes. Aber ich bemü-

he mich immer, Gefühle in meiner täglichen Arbeit auszublenden. Emoti-

onen gehören ins Fußballstadion, aber nicht in den Gerichtssaal. Hier 

sollte man sachlich bleiben und einen klaren Blick auf die Faktenlage be-

halten, der für unsere Arbeit unverzichtbar ist. Selbstverständlich kämp-

fe ich hart für den Verein, aber das tue ich für alle anderen Mandanten 

auch. Wenn Sie so wollen, bin ich Fan aller meiner Mandanten.

FCB: Was war der spannendste Prozess, in dem Sie den FC Bayern 

vertreten haben? 

GR: Zum einen sicherlich der bereits genannte Fall gegen Lothar Matthä-

us. Ein weiteres Highlight in meiner anwaltlichen Tätigkeit war sicher 

auch der sogenannte „Catering-Prozess“ im Jahr 2010, in dem wir einem 

Giesinger Lokalverein, der damals noch Mieter in der Allianz Arena war 

und sich Zahlungsverpflichtungen entziehen wollte, die 

Grenzen aufgezeigt haben. 

FCB: Hand aufs Herz: Ist der FC Bayern ein einfacher 

Klient? 

GR: Die Zusammenarbeit läuft hervorragend, da der 

Club ja auch eine sehr kompetente Rechtsabteilung hat. 

Der FC Bayern ist ein professioneller Klient, der höchste 

Ansprüche hat. Dies sind wir aber auch von unseren an-

deren Mandanten gewöhnt – und stellen diese Ansprü-

che auch an uns selbst.  

FCB: Ihre Fälle für den FC Bayern betreffen ganz un-

terschiedliche juristisch Felder wie Arbeitsrecht oder 

Medienrecht. Wie gehen Sie damit um?

GR: Unsere Kanzlei bearbeitet mit vier Anwälten die 

klassischen Felder des Zivilrechts, wozu auch das von 

Ihnen angesprochene Arbeitsrecht und Medienrecht ge-

hören, aber beispielsweise auch das Immobilienrecht, 

das Gesellschaftsrecht oder das allgemeine Vertrags-

recht. Deswegen können wir dem FC Bayern ein umfang-

reiches Beratungsspektrum anbieten.

FCB: Prozesse, in denen der FC Bayern oder einer sei-

ner Spieler auftauchen, erregen immer großes Me-

dieninteresse. Wie verändert das Ihre Arbeit?

GR: Diese Prozesse sind natürlich speziell. Insbesondere 

bei der mündlichen Verhandlung im Gerichtssaal muss 

man daher nicht nur auf eine überzeugende rechtliche 

Argumentation achten, sondern es auch möglichst ver-

meiden, Aussagen zu treffen, die später in der medialen 

Berichterstattung aus dem Zusammenhang gerissen 

werden könnten. So etwas kommt durchaus vor, daher 

müssen wir jedes Wort abwägen und sehr vorausschau-

end arbeiten.

FCB: Sie haben die Emotionen bereits angesprochen. 

Können Richter, die privat etwa den TSV 1860 

Herr Dr. Riedl, seit wann sind Sie eigentlich Bayern-

Fan?

GR: Schon immer. Ich bin in München geboren und in 

Feldkirchen aufgewachsen, ab Mitte der 1960er Jahre 

bin ich auch regelmäßig mit meinen Freunden ins Grün-

walder Stadion gegangen. Besonders bewundert habe 

ich immer Franz Beckenbauer, das hat sich bis heute 

nicht geändert. Ich finde es  aber auch großartig, dass 

Werner Olk, dem ich damals als Kind zugejubelt habe, 

heute ein Kollege und Freund im Ehrenrat ist.

FCB: Haben Sie selbst Fußball gespielt? 

GR: Ja, als Außenstürmer in den Jugendmannschaften 

des TSV Feldkirchen. Ich konnte ganz gute Flanken 

schlagen. Auch heute bin ich in unserer Kanzleimann-

schaft aktiv, die dieses Jahr den Münchner Anwalts Cup 

gewann. Der große Wanderpokal steht in unserem Be-

sprechungsraum, nächstes Jahr wollen wir den Titel na-

türlich verteidigen. Dafür trainieren wir immer am 

Dienstagabend.

FCB: Seit wann arbeiten Sie für den FC Bayern? 

GR: Der erste Berührungspunkt war der Prozess gegen 

Lothar Matthäus im Jahr 2003. Er hatte den FC Bayern 

damals verklagt, weil er der Ansicht war, dass ihm noch 

Ansprüche aus seinem Abschiedsspiel zustehen. Wir ha-
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oder den BVB unterstützen, das ausblenden, wenn der FC Bayern ei-

ner der Prozessbeteiligten ist?

GR: Ja, ich bin überzeugt, dass Richter ihre Sympathie für den einen oder 

anderen Verein bei der Entscheidungsfindung ausblenden können. Ich 

habe auch selbst einen Fall erlebt, in dem dies offensichtlich der Fall war. In 

einem Prozess hat der zuständige Richter vor Beginn der Verhandlung aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass er Mitglied des TSV 1860 ist, sich aber 

nicht gegenüber dem FC Bayern befangen fühlt. Er fragte uns, ob wir damit 

ein Problem hätten, was aber nicht der Fall war. Der Richter hat seine Sache 

dann auch sehr gut gemacht, wir haben den Prozess gewonnen.

FCB: Hatten Sie andererseits auch schon Mandanten, die Sie aus-

wählten, weil Sie der Anwalt des FC Bayern sind?

GR: Das kam auch schon vor. Wobei ich glaube, dass das weniger damit zu 

tun hatte, dass diese Mandanten auch Bayern-Fans waren. Da steckt eher 

der Grundgedanke dahinter: Wenn unsere Kanzlei seit 15 Jahren den An-

sprüchen des FC Bayern genügt, dann können wir so schlecht nicht sein.

FCB: Kommen wir zu Ihren Aufgaben als Vorsitzender des Ehrenrats. 

Wie viel Zeit bleibt Ihnen hierfür ei-

gentlich noch nebenbei?

GR: Auch wenn ich grundsätzlich viel 

zu tun habe, nehme ich mir immer Zeit 

für den Ehrenrat. Abgesehen davon, 

dass ich mir der Bedeutung, die der 

Ehrenrat für den Verein hat, immer 

bewusst bin, ist die Arbeit mit den Kol-

legen, die mittlerweile alle gute Freun-

de sind, ganz hervorragend. Ich freue 

mich auf jede Sitzung.

FCB: Es gibt sicherlich ein paar Mit-

glieder, die nicht genau wissen, was 

die Aufgaben des Ehrenrats sind. 

Können Sie das kurz erklären? 

GR: Nach unserer Satzung hat der Eh-

renrat als ein Organ des Vereins die 

Aufgaben, bei Ehrenstreitigkeiten zwi-

schen Mitgliedern zu schlichten, soweit 

Vereinsinteressen hiervon berührt 

werden. Wir entscheiden zudem über 

Beschwerden gegen die Nichtaufnah-

me abgelehnter Bewerber und über 

Einsprüche ausgeschlossener Mitglie-

der – dieser Punkt ist unsere haupt-

sächliche Arbeit. Den Vereinsaus-

schlüssen liegen in der Regel Verstöße 

gegen das Verbot des kommerziellen 

Weiterverkaufs von Tickets oder die 

Verhängung von Stadionverboten zu 

Grunde. Außerdem kann der Ehrenrat 

noch Disziplinarmaßnahmen gegen 

Mitglieder der Cluborgane bei Verlet-

zung der Schweigepflicht ergreifen. 

Jedes Mitglied hat auf Anordnung des 

Ehrenrats vor diesem zu erscheinen. 

FCB: Aus wie vielen Mitgliedern be-

steht der Ehrenrat und wie oft tref-

fen Sie sich? 

GR: Der Ehrenrat besteht aus sechs Mit-

gliedern. Unsere Sitzungen finden regel-

mäßig – je nach Arbeitsaufwand – in der 

Allianz Arena vor Heimspielen statt.

FCB: Wie hilfreich ist Ihre juristi-

sche Expertise eigentlich bei der 
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Erfüllung Ihres Amtes? 

GR: Eine juristische Ausbildung ist für die Arbeit im Ehrenrat sicher 

nicht schädlich, zumal die Satzung vorsieht, dass ein Mitglied des Eh-

renrats die Befähigung zum Richteramt haben soll. Bei der Bespre-

chung, der Bewertung und der Entscheidung der Fälle, mit denen sich 

der Ehrenrat befasst, bin ich aber als Vorsitzender nur „primus inter 

pares“. Meine Kollegen und ich sind in jeder Hinsicht vollkommen gleich-

berechtigt. Allerdings haben wir in meiner Amtszeit bislang alle Ent-

scheidungen einstimmig getroffen und immer eine Lösung gefunden, 

die wir alle zusammen vertreten konnten. 

Die Kanzlei am Prinzre-
gentenplatz ist mit vielen 
Sportgeräten dekoriert, 
auch ein Kickertisch steht 
in Riedls Büro. Natürlich 
spielt er nur mit den Roten.
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