
HEUTE verstehen und 
MORGEN gestalten.

Sectorgroup 
Bildung und Forschung



 ¬ Abfallrecht

 ¬ Anlagenzulassungs-
recht

 ¬ Arbeitsrecht

 ¬ Architektenrecht

 ¬ Artenschutzrecht

 ¬ Baurecht

 ¬ Bauvertragsrecht

 ¬ Beamtenrecht

 ¬ Beihilferecht

 ¬ Beschaffung

 ¬ Chemikalienrecht

 ¬ Compliance

 ¬ Datenschutzrecht

 ¬ Dienstrecht

 ¬ Disziplinarrecht

 ¬ Energierecht 

 ¬ Forschungs- und  
Entwicklungs- 
kooperationen

 ¬ Geistiges Eigentum

 ¬ Gentechnikrecht

 ¬ Haushaltsrecht

 ¬ Herstellerverträge

 ¬ Hochschulrecht

 ¬ Hygienerecht

 ¬ Kartell- und  
Wettbewerbsrecht

 ¬ Markenrecht

 ¬ Naturschutzrecht

 ¬ Presserecht

 ¬ Privatisierung und  
(Re-)Kommunalisierung

 ¬ Produktkennzeichnung

 ¬ Produktzulassung

 ¬ Prozessführung

 ¬ Raum- und  
Bauplanungsrecht 

 ¬ REACH

 ¬ Staatsorganisations-
recht

 ¬ Umweltrecht

 ¬ Vergaberecht

 ¬ Vertragsrecht

 ¬ Verwaltungs- und  
Verfassungsrecht

 ¬ Zuwendungsrecht

30 Sekunden Sectorgroup 
Bildung und Forschung:



avocado rechtsanwälte für:

 ¬ Bildungsträger

 ¬ Forschungseinrichtungen und –zentren

 ¬ Museen und Museumsträger

 ¬ Schulen und Schulzweckverbände

 ¬ Universitäten und Hochschulen

 ¬ Projektträger



Erforschen Sie mit uns  
Ihre Entwicklungsmöglichkeiten!

Wir helfen bei der  
Beantragung und dem Einsatz  
von Fördergeldern

EU, Bund und Länder stellen jedes 
Jahr aus verschiedenen Töpfen 
Beträge in Milliardenhöhe für  
die Förderung von Bildungs- und  
Forschungsprojekten zur Verfügung. 
Das enorme Potential dieser Geld-
mittel wird jedoch von vielen Unter-
nehmen und Einrichtungen bislang 
kaum genutzt, da entweder die ein-
schlägigen Titel und Programme 
nicht hinreichend bekannt sind oder 
das aufwändige Verfahren der Mittel-
einwerbung und Einschränkungen 
beim späteren Mitteleinsatz gefürch-
tet werden. Wir unterstützen Sie 
sowohl bei der Professionalisierung 
Ihrer internen Prozesse zur Förder-
mittelnutzung als auch bei der 
erfolgreichen Mittelbewerbung und 
dem rechtssicheren Mitteleinsatz im 
Einzelfall. So zeigen wir Ihnen, wie 
Sie einschlägige Förderprogramme 
finden und welche programmspezifi-
schen Anforderungen an die Projekt-
darstellung und die Finanzierungs-
planung zu beachten sind.  
Wir beraten Sie außerdem beim  
Einkauf von Waren, Dienst- und Bau-
leistungen unter Einsatz von Förder-
mitteln sowie bei der Erstellung von 
Verwendungsnachweisen und helfen 
Ihnen in Fällen von Mittelrückforde-
rungen und anderen Streitig keiten 
mit dem Zuwendungsgeber.

Wir unterstützen bei  
beamten-, disziplinar- und  
arbeitsrechtlichen Fragen

Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen sowie Schulen und Hoch-
schulen verfügen regelmäßig über 
eine Vielzahl unterschiedlich gestal-
teter Dienst- und Arbeitsverhältnisse. 
Wir helfen Ihnen, dabei nicht den 
Über- und Durchblick zu verlieren. 
Wir kennen uns aus sowohl im  
(allgemeinen) individuellen und  
kollektiven Arbeitsrecht, als auch  
im gleichermaßen formalen wie 
komplexen öffentlichen Dienstrecht 
sowie Beamten- und Besoldungs-
recht. Darüber hinaus verfügen wir 
über einschlägige Erfahrungen im 
Disziplinarrecht, wo wir Disziplinar-
vorgesetzte sachgerecht und mit 
Augenmaß unterstützen.

Wir planen und bauen  
mit Ihnen Gebäude  
und Anlagen

Bei der Errichtung und Ausstattung 
von Gebäuden und Anlagen greifen 
zahlreiche Regelungsregime inein-
ander. So spielen neben dem öffent-
lichen und privaten Baurecht häufig 
auch natur- und immissionsschutz-
rechtliche Aspekte sowie das Wasser- 
und Bodenschutzrecht eine Rolle. 
Daneben müssen – gegebenenfalls 
unter Beachtung vergaberechtlicher 
Vorgaben – Ingenieur- und Architek-
tenverträge sowie verschiedene Bau- 
und Werkverträge geschlossen wer-
den. Auch die »typischen Probleme 
am Bau« (wie Behinderungsanzeigen, 
Nachträge, Mängel, Claim Manage-
ment) halten öffentliche oder 
öffentlich geförderte Bauträger 
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regelmäßig in Atem – und das 
meist unter besonderer Beobach-
tung von Politik, Presse und Bür-
gern. Unsere Spezialisten für diese 
vielfältigen Themen arbeiten Hand 
in Hand und ermöglichen Ihnen so 
einen möglichst reibungslosen 
Planungs- und Bauverlauf. 

Wir beraten Sie in Vergabe-
verfahren und beim Abschluss 
von Verträgen

Beschaffungen im Forschungs- 
und Bildungsbereich unterliegen 
nicht nur in rechtlicher, sondern 
auch in fachlich-tatsächlicher Hin-
sicht besonderen Anforderungen. 
Denn nicht nur ist häufig der Kreis 
potentieller Anbieter und/oder 
Produkte ohnehin beschränkt. 
Auch bestehen regelmäßig  
auf Seiten der Fachabteilungen, 
(Hochschul-)Lehrer oder For-
schungskräfte bereits genaue 
Vorstellungen davon, wer beauf-
tragt oder was beschafft werden 
soll. Hinzu kommen, gerade im 
(Hoch-)Schulbereich, die Mitbe-
stimmungsrechte der Studieren-
den- bzw. Elternschaft. Diese 
jeweiligen individuellen Bedürfnisse 
müssen sich in der Gestaltung der 
Vergabeverfahren widerspiegeln, 
ohne dass die Vorgaben der wirt-
schaftlichen und sparsamen 
Haushaltsführung und – soweit 
einschlägig – der wettbewerblichen 
und produktneutralen Beschaffung 
verletzt werden. Mit unserer 
Erfahrung helfen wir Ihnen, diesen 
Spagat zu meistern. Egal, ob Sie 
Laboreinrichtungen oder technische 
Geräte beschaffen, Versuchsanlagen 
errichten, ein Corporate Design 
für Ihr Museum entwickeln oder 

»nur« einen neuen Caterer für 
Schul- bzw. Kitaessen suchen wollen, 
auf unser Know-how können Sie 
setzen. Selbstverständlich behalten 
wir bei all diesen Maßnahmen 
auch die haushalts-, zuwendungs- 
und ggf. (hoch-)schulrechtlichen 
Aspekte des Einkaufs und die 
Außenwirkung Ihrer Maßnahmen 
im Blick. Wir unterstützen Sie 
außerdem in etwaigen Gremien-
sitzungen und können dabei auf 
unsere große Erfahrung bei der 
Arbeit im politischen Umfeld 
zurückgreifen. Und wenn es sein 
muss, stehen wir auch bei prozes-
sualen Auseinandersetzungen 
kompetent an Ihrer Seite.

Wir entsorgen Ihre Abfälle

In Bildungs- und Forschungsein-
richtungen fallen wie überall 
Abfälle an. Aber im Unterschied 
zu den meisten anderen Anfall-
stellen sind hier nicht selten 
besondere Anforderungen bei 
deren Erfassung und Entsorgung 
zu berücksichtigen. Dies gilt z.B. 
beim Einsatz von chemischen, 
gefährlichen oder hygienerecht-
lich relevanten Materialien, aber 
auch schlicht bei Einrichtungen 
mit hohem Publikumsverkehr.  
Wir helfen Ihnen bei der Erstellung 
und Umsetzung von praktikablen 
wie rechtssicheren Getrennthal-
tungs- und Entsorgungskonzepten 
und bei der entsprechenden  
Schulung Ihrer Mitarbeiter. Wir 
beraten Sie außerdem bei Ihrer 
Suche nach geeigneten und wirt-
schaftlichen Entsorgungsmöglich-
keiten und unterstützen Sie bei 
der Kommunikation mit den 
zuständigen Behörden. 

Wir kennen uns aus im Produkt-
zulassungs- und Markenrecht

Sie brauchen einen erfahrenen 
Partner, um Ihre neu entwickelten 
Produkte an den Markt zu bringen 
und als solche zu schützen?  
Dann sind Sie bei uns richtig!  
Wir beraten bei der Gestaltung 
von Verträgen über Forschungs- 
und Entwicklungskooperationen, 
bei der Produktentwicklung und 
-kennzeichnung, bei der Einhal-
tung der chemikalienrechtlichen 
Anforderungen von REACH,  
beim Abschluss von Herstellungs-
verträgen, in Produktzulassungs- 
und sonstigen behördlichen 
Genehmigungsverfahren sowie 
bei der Verteidigung gewerblicher 
Schutzrechte.

Wir sind erfahren im Natur- 
und Artenschutzrecht

Naturschutzrechtliche Fragen 
spielen bei vielen Bauprojekten 
eine wesentliche Rolle. Das kann 
im Einzelfall den Biotopschutz 
(Erhalt von Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen), den Arten-
schutz oder die Bewahrung des 
Landschaftsbildes betreffen. Dann 
stellen sich die Fragen, ob es für 
die geplanten Eingriffe in Natur 
und Landschaft zumutbare Alter-
nativen gibt oder der Eingriff 
kompensierbar ist – z.B. durch 
Maßnahmen wie einfache 
Bepflanzungen, Aufforstungen 
oder gar der Schaffung neuer 
Lebensräume für bestimmte 
Arten. Letztlich muss man eben-
falls den Fall im Auge behalten, 
dass Eingriffe als nicht kompen-
sierbar eingestuft werden können.  
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frankfurt
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frankfurt

Jan Peter Voß 
frankfurt

Ihre Ansprechpartner

Finden Sie Ihren 
Düsentrieb.
Haben Sie Interesse  
an unserem umfassenden  
Beratungsansatz?  
Fragen Sie uns. 

Auch diesen Umständen kann 
man strategisch begegnen.  
Wir beraten Sie bereits zu Beginn 
der Projektplanung, welche natur-
schutzrechtlichen Hürden zu  
nehmen sind, und unterstützen 
Sie dabei, gemeinsam mit den 
Behörden eine für Sie möglichst 
optimale Lösung zu finden. 

Wir unterstützen Sie beim 
Umgang mit sensiblen Daten 
und Themen

Bei Wissenschafts-, Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten sind 
mitunter auch Entscheidungen  
zu treffen und Maßnahmen zu 
ergreifen, bei denen nicht nur 
rechtliche Vorgaben (wie z.B. die 
Richtlinie 2010/63/EU) zu beachten 
sind, sondern auch ethische 
Abwägungen erforderlich werden. 
Auch in diesen Bereichen können 
Sie auf unsere langjährige Erfah-
rung vertrauen. Wir begleiten Sie 
bei behördlichen Genehmigungs-
verfahren und unterstützen Sie 
– auch in Krisenfällen – in inter-
disziplinären Teams beim Umgang 
mit Presse und Öffentlichkeit. 
Außerdem helfen wir Ihnen bei 
der Umsetzung der Vorgaben  
zum (Sozial-)Datenschutz, in 
Compliance-Fragen und beim 
Umgang mit geistigen Eigentums-
rechten. Wenn es erforderlich 
werden sollte, sind wir zudem Ihre 
kompetenten Vertreter in zivil- 
oder verwaltungsgerichtlichen 
Auseinandersetzungen wie auch 
Bußgeld- oder Strafverfahren.





Die richtige Adresse  
nicht nur für Einstein.  
Aber auch.

voßstraße 20 d-10117 berlin 
t +49 [0]30. 8848080  f +49 [0]30. 88480884
berlin@avocado.de

thurn-und-taxis-platz 6 (nextower) d-60313 frankfurt 
t +49 [0]69. 9133010  f +49 [0]69. 91330119
frankfurt@avocado.de

neuer wall 46 d-20354 hamburg  
t +49 [0]40. 46897980  f +49 [0]40. 468979899 
hamburg@avocado.de

spichernstraße 75–77 d-50672 köln  
t +49 [0]221. 390710  f +49 [0]221. 3907129
koeln@avocado.de

türkenstraße 7 (prinz-ludwig-palais) d-80333 münchen
t +49 [0]89. 55059560  f +49 [0]89. 550595629
muenchen@avocado.de

rond point schuman 6 box 5 b-1040 bruxelles
t +32 [0]2. 7423200  f +32 [0]2. 7347671
bruxelles@avocado.de

avocado rechtsanwälte 
ist eine eingetragene dienstleistungsmarke der  
berger, figgen, gerhold, kaminski, voß rechtsanwälte part mbb

www.avocado.de


