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Pressemitteilung

avocado rechtsanwälte verstärken 
sich mit dem Umweltrechtsexperten 
Dr. Matthias Peine 

Seit dem 1. April 2021 haben avocado rechtsanwälte in ihrem Berliner Büro mit 
Dr. Matthias Peine einen neuen Partner, der dem renommierten Umwelt- und 
Planungsrechtsteam angehören wird. 

„Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Peine einen ebenso kompetenten wie 
netten Kollegen und sehr erfahrenen Experten im Bereich des Umwelt- und Pla-
nungsrechts für uns gewinnen konnten”, erklärt der zuständige Managing Part-
ner Markus Figgen. „Dies wird unsere Umweltrechts-Praxis und unser Berliner 
Büro sehr gut verstärken, da Herr Dr. Peine mit seiner Expertise und seiner Man-
datsstruktur eine hervorragende Ergänzung bildet. Wir freuen uns darauf, künf-
tig in einem gemeinsamen Team standortübergreifend zu arbeiten. Das konti-
nuierliche Wachstum und der Ausbau des Berliner Büros ist fester Bestandteil 
unserer Strategie.“

Dr. Matthias Peine ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und hat sich auf das 
Umwelt- und Planungsrecht spezialisiert. Er verfügt bei der Begleitung von In-
dustrie- und Infrastrukturvorhaben und der Vertretung von Unternehmen ge-
genüber Behörden und in Gerichtsverfahren bei regulatorischen Streitigkeiten 
über weitreichende Erfahrungen. Zu seinen Mandanten gehören Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes und der Immobilien-, Bergbau- und Entsorgungs-
branche. Er kommt von Dombert Rechtsanwälte, wo er zuletzt als Assoziierter 
Partner in Potsdam tätig war. 

„Die Jahre bei Dombert Rechtsanwälte waren sehr erfolgreich, und ich werde 
sicherlich mit vielen Kolleg:innen von dort in Kontakt bleiben. Ich freue mich 
jetzt aber auf die Tätigkeit mit dem exzellent aufgestellten Umwelt- und Pla-
nungsrechtsteam von avocado rechtsanwälte und möchte dieses bei seinem 
weiteren Ausbau am Berliner Standort unterstützen“, kommentiert Dr. Matthias 
Peine den Wechsel.


