Das auf die Finanzierung des öffentlichen Sektors spezialisierte Team von August Debouzy vereint Experten des öffentliches
Rechts und des Finanzrechts unter der Leitung von Vincent Brenot, Partner, und Olivier Moriceau, Counsel. Durch die
gemeinsame Arbeit in diesen Bereichen sind unsere Spezialisten mit den Besonderheiten der Finanzierung des öffentlichen
Sektors vertraut. Unser Team arbeitet sowohl mit den Akteuren des privaten Sektors in diesem Bereich als auch mit den
Kreditnehmern des öffentlichen Sektors zusammen und verfügt damit über ausgezeichnete Kenntnisse der spezifischen
Probleme der einzelnen Bereiche dieses Ökosystems sowie über die Voraussetzungen, um operative Lösungen zu finden.
Unsere Spezialisten für öffentliches Recht haben eine spezifische Expertise in der Finanzierung von öffentlich-rechtlichen
Körperschaften und Vermögenswerten sowie der öffentlichen Finanzen entwickelt. So unterstützen wir seit vielen Jahren
öffentliche Einrichtungen und Arrangeure bei der Gestaltung von Einzel- und Gruppenanleihen und EMTN-Programmen. Unser
Team steht öffentlichen und privaten Unternehmen auch bei strukturierten Finanzierungen im Zusammenhang mit dem Bau,
der Finanzierung oder dem Betrieb von öffentlichen Bauwerken zur Seite, insbesondere im Rahmen von
Partnerschaftsverträgen.
Unsere Spezialisten für Bankrecht und Finanzierungen begleiten französische und ausländische Kreditinstitute und Behörden
in allen Aspekten des Bank- und Finanzrechts. Wir unterstützen sie sowohl bei der Strukturierung und Verhandlung ihrer
Kreditverträge und (börsennotierten oder nicht börsennotierten) Anleiheemissionen im Zusammenhang mit industriellen oder
öffentlichen Infrastrukturprojekten und öffentlich-privaten Partnerschaften als auch bei der Beratung zur französischen Bankund Finanzmarktregulierung.
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Über AUGUST DEBOUZY
August Debouzy ist eine unabhängige französische Wirtschaftskanzlei. Gestützt auf eine moderne Vision
juristischer Expertise begleiten 150 Anwälte, darunter 31 Partner, die im Zentrum der Entwicklung der
Wirtschaftswelt stehen, private und öffentliche Unternehmen sowie Kreditinstitute in Frankreich und im
Ausland. Mit mehr als 100 internationalen Partnern pflegen wir eine dynamische und anspruchsvolle
Beziehung, die im Laufe der gemeinsam betreuten Fälle aufgebaut wird. Mit einem multidisziplinären FullService-Ansatz beraten unsere Teams ihre Kunden bei allen Projekten, um ihnen den besten Service zu
bieten.
Die Kanzlei verfügt im Weiteren über einen German Desk mit einem Team von Anwälten, die
Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum bei ihrer Entwicklung in Frankreich und ihren
grenzüberschreitenden Fällen sowie französische Unternehmen bei ihren Projekten im deutschsprachigen
Raum beraten. Unsere Anwälte stellen Ihnen ihre umfassenden Kenntnisse der rechtlichen, kulturellen,
sprachlichen und menschlichen Rahmenbedingungen sowie ihre Erfahrung im wirtschaftlichen und
finanziellen Austausch zwischen Frankreich und den deutschsprachigen Ländern zur Verfügung.
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