
 

 

 

Dr. Arno Riethmüller 

Partner / Rechtsanwalt 

Ausbildung   Promotion zum Dr. iur., Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg, 2017. 

   Zulassung als Rechtsanwalt, 2016. 

   Studium der Rechtswissenschaften, Albert‐Ludwigs‐Universität  Freiburg, 
mit Auslandsaufenthalt an der University of Surrey, England. 

Berufstätigkeit   Partner bei WACH UND MECKES seit Januar 2022. 

   Senior Associate  bei WACH UND MECKES,  Februar  2020  bis Dezember 
2021. 

   Associate bei WACH UND MECKES, August 2019 bis Januar 2020. 

   Lehrbeauftragter an der Ruprecht‐Karls‐Universität Heidelberg seit April 
2018. 

   Associate bei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Praxisgruppe Prozess‐
führung und Schiedsgerichtsbarkeit, Frankfurt am Main, Januar 2016 bis 
Juni 2019. 

   Rechtsreferendar bei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Praxisgruppe 
Prozessführung  und  Schiedsgerichtsbarkeit,  Frankfurt  am  Main  und  
New York City, Juni 2014 bis September 2015. 

   Wissenschaftlicher  Mitarbeiter  an  der  Albert‐Ludwigs‐Universität 
Freiburg,  Institut  für  Deutsches  und  Ausländisches  Zivilprozessrecht 
(Abt. II), Oktober 2013 bis Mai 2015. 

Mitgliedschaften   Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS). 

   Deutsche Initiative junger Schiedsrechtler (DIS40). 

   Young International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA). 

   Deutsch‐Amerikanische Juristenvereinigung e.V. (DAJV). 

Tätigkeits‐
schwerpunkte 

 Beratung  und  Vertretung  deutscher  und  internationaler Mandanten  in 
komplexen  Wirtschaftsstreitigkeiten,  insbesondere  im  Zusammenhang 
mit nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmenstransaktionen 
(M&A‐Streitigkeiten),  in  Streitigkeiten  aus  dem  Energiesektor  sowie  in 
handels‐ und finanzrechtlichen Streitigkeiten. 



   Parteivertreter  in  nationalen  und  internationalen  Schiedsverfahren 
sowohl in institutionellen als auch in ad hoc‐Schiedsverfahren. 

   Sekretär  des  Schiedsgerichts  in  nationalen  und  internationalen 
Schiedsverfahren. 

Sprachen   Deutsch 

   Englisch 

Gelistet   Best Lawyers: Litigation (seit 2020). 

   Best Lawyers: Arbitration (seit 2021). 

Veröffentlichungen   Riethmüller,  Der  Beweiswert  und  die  Verwertbarkeit  von 
Whistleblowerangaben im Kartellverfahren, 2018. 

Mandate jüngeren 
Datums 

Post‐M&A‐Streitigkeiten: 

 Vertretung eines  internationalen Herstellers von Gerätekomponenten  in 
einer  Post‐M&A‐Streitigkeit mit  Tochtergesellschaften  eines  internatio‐
nalen Industriekonzerns mit Sitz in Japan wegen Kaufpreisanpassung und 
bei  der  Geltendmachung  von  Schadensersatzansprüchen  wegen  Ver‐
stößen  gegen  den Unternehmenskaufvertrag  in  zweistelliger Millionen‐
höhe (DIS‐Schiedsverfahren, Schiedsort Frankfurt am Main). 

   Vertretung eines Private Equity‐Investors  in einer Post‐M&A‐Streitigkeit 
mit  dem  Erwerber  eines  internationalen  Verpackungsunternehmens 
wegen  Kaufpreisanpassung  im  Hinblick  auf  ausländische  staatliche 
Subventionen (DIS‐Schiedsverfahren, Schiedsort München). 

   Vertretung eines Pharmadienstleisters in einer Post‐M&A‐Streitigkeit mit 
dem  Veräußerer  eines  Pharmaunternehmens  wegen  Earn‐Out  
(DIS‐Schiedsverfahren, Schiedsort München). 

   Vertretung eines Pharmadienstleisters in einer Post‐M&A‐Streitigkeit mit 
Unternehmen der Verkäuferseite  im Zusammenhang mit einer nach der 
Transaktion fortbestehenden gemeinsamen Unternehmensbeteiligung. 

   Vertretung eines institutionellen US‐Investors mit Schwerpunkt im Bereich 
Technologie,  Medien  und  Telekommunikation  in  einer  Post‐M&A‐
Streitigkeit mit drei börsennotierten deutschen Industriekonzernen wegen 
Gewinnbeteiligungen  und  bei  der  Geltendmachung  von  Schadens‐
ersatzansprüchen in zweistelliger Millionenhöhe. 

   Vertretung eines italienischen Versicherungsunternehmens in einer Post‐
M&A‐Streitigkeit  mit  einer  internationalen  Investmentbank  bei  der 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Verstößen gegen 
den  Unternehmenskaufvertrag  in Milliardenhöhe  (Swiss  Rules‐Schieds‐
verfahren, schweizerisches und italienisches Recht, Schiedsort Zürich).* 

   Vertretung der Agfa‐Gevaert‐Gruppe in einer Post‐M&A‐Streitigkeit über 
einen dreistelligen Millionenbetrag  im Zusammenhang mit dem Verkauf 
der  ehemaligen  Consumer  Imaging‐Abteilung  des  Unternehmens 
(ICC‐Schiedsverfahren, Schiedsort Frankfurt am Main).* 



  Streitigkeiten aus dem Energiesektor: 

   Vertretung eines staatlichen Mineralölunternehmens aus dem UAE‐Raum 
in  einer  Streitigkeit  über  einen  zweistelligen  Millionenbetrag  im 
Zusammenhang mit  einem  Bauprojekt  (ICC‐Schiedsverfahren,  CISG  und 
entsprechendes Landesrecht, Schiedsort Genf).* 

   Vertretung  von  Engie  Electrabel  in  einer  Streitigkeit  mit 
PreussenElektra/E.ON  über  einen  dreistelligen  Millionenbetrag  im 
Zusammenhang  mit  der  belgischen  und  deutschen  Atomsteuer 
(ICC‐Schiedsverfahren, Schiedsort Genf).* 

   Vertretung  eines  österreichischen  Erdgasunternehmens  in  einer 
Streitigkeit über einen  zweistelligen Millionenbetrag  im Zusammenhang 
mit  langfristigen  Erdgaslieferverträgen  (ICC‐Schiedsverfahren,  
österreichisches Recht, Schiedsort Wien).* 

  Bank‐, finanz‐ und kapitalmarktrechtliche Streitigkeiten: 

   Vertretung  eines  internationalen  Private  Equity‐Investors  in  einer 
Streitigkeit mit einem  internationalen Asset‐Management‐Unternehmen 
im  Zusammenhang  mit  der  finanziellen  Restrukturierung  einer 
Investmentgesellschaft im zweistelligen Millionenbereich.  

   Vertretung mehrerer Marshall Islands Schiffsholdings in einer Streitigkeit 
mit  anglo‐amerikanischen  Hedgefonds  im  Zusammenhang  mit  der 
Restrukturierung einer Finanzierung in dreistelliger Millionenhöhe. 

   Vertretung der Griechischen Republik bei der Verteidigung gegen Klagen 
von Anlegern in Staatsanleihen, die 2012 restrukturiert wurden.* 

   Vertretung der Argentinischen Republik bei der Verteidigung gegen Klagen 
von Anlegern aufgrund Argentiniens Zahlungsausfalls.* 

   Vertretung der Delphi I LLC, einer Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz 
der Citigroup Financial Products Inc., in einer Streitigkeit nach dem Verkauf 
eines Portfolios notleidender Kredite an die HOIST GmbH im Zusammen‐
hang mit der Abwicklung des Geschäftsbetriebs.* 

  Handels‐ und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten: 

   Vertretung  eines  internationalen Dienstleistungs‐  und Handelskonzerns 
mit  Sitz  in  der  Schweiz  in  einer  Streitigkeit  mit  einer  in  Deutschland 
ansässigen  Tochtergesellschaft  eines  japanischen  Pharmakonzerns 
betreffend  einen  langfristigen  Liefervertrag  über  pharmazeutische 
Wirkstoffe  (ICC‐Schiedsverfahren,  Schiedsort  Österreich,  sowie  
Aufhebungsverfahren vor dem OGH). 

   Beratung eines chinesischen Herstellers von medizinischen Diagnose‐ und 
Gesundheitsprodukten  in  einer  Streitigkeit  mit  schwedischen  und 
deutschen  Vertriebsgesellschaften  über  einen  zweistelligen 
Millionenbetrag im Zusammenhang mit einem Kaufvertrag. 

   Beratung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit 
einer Gesellschafterstreitigkeit über einen  zweistelligen Millionenbetrag 
betreffend eine Gewerbeimmobilie. 



   Beratung  eines  global  tätigen US‐Unternehmens  für  alternatives Asset‐
Management  im  Zusammenhang  mit  der  Strukturierung  einer 
Massenklage in Deutschland. 

   Vertretung einer Gesellschaft für den Vertrieb von Lizenzen und Rechten 
im  Bereich  des  internationalen  Motorsports  in  einer  Gesellschafter‐
streitigkeit  mit  mehreren  global  tätigen  börsennotierten  Automobil‐
konzernen betreffend Beteiligungen an einer Rennserie. 

   Vertretung  einer  internationalen  Kommunikationsagentur  in  einem 
Berufungsverfahren  gegen  einen  deutschen  Rennsportveranstalter 
betreffend Provisionszahlungen aus einem Sponsoringvertrag. 

   Vertretung  eines  globalen  Textilhändlers  bei  der  Durchsetzung  von 
Zahlungsansprüchen in zweistelliger Millionenhöhe gegen eine öffentliche 
Körperschaft aus der Lieferung von Atemschutzmasken. 

   Vertretung eines internationalen Werkstoffherstellers in einer Streitigkeit 
mit  einem  global  tätigen  deutschen  Produktionskonzern  im 
Zusammenhang mit  Ansprüchen  aus  dem  Erwerb  fehlerhafter  Produk‐
tionskomponenten. 

   Vertretung eines US‐Automobilzulieferers  in einer Streitigkeit mit einem 
börsennotierten  deutschen  Industriekonzern  über  einen  dreistelligen 
Millionenbetrag im Zusammenhang mit einem langfristigen Liefervertrag 
(DIS‐Schiedsverfahren, Schiedsort Düsseldorf).* 

  Verfahren mit wirtschaftsstrafrechtlichem Hintergrund: 

   Vertretung eines deutsches Kreditinstituts  im Zusammenhang mit einem 
Ermittlungsverfahren der BaFin.* 

* vor der Tätigkeit bei WACH UND MECKES 
 


