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rechtsanwälte und steuerBerater

Rechts- und Steuerberatung im Kapitalanlagerecht sowie 
bei Immobilien- und Unternehmenstransaktionen

PartnershiP 
attorneys-at-law and tax adviser

Legal and tax advice on investment law,  
property transactions and mergers and acquisitions



The law firm Kind & Drews advises institutional 
entrepreneurs, fund managers, family offices, 
foundations and high net-worth individuals regarding 
bank and investment law, individual and transaction-
related tax law, property transactions and mergers & 
acquisitions.

The focus of our advice is on achieving the economic aims 
of our clients - this is the key context to all our legal and 
tax-related considerations and recommendations.

Die Rechtsanwaltssozietät Kind & Drews berät 
Unternehmer, Fondsmanager, Family Offices, 
Stiftungen und vermögende Privatpersonen im 
Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts, des 
privaten und transaktionsbezogenen Steuerrechts, bei 
Immobilientransaktionen und Unternehmenskäufen  
und -verkäufen.

Im Fokus unserer Beratung stehen die wirtschaftlichen 
Ziele der Mandanten – sie sind die Maßgabe für alle 
unsere rechtlichen und steuerlichen Überlegungen und 
Empfehlungen.

our Firmdie Sozietät



Ihren Beratungsschwerpunkt setzt die Sozietät  
Kind & Drews im Bereich des Kapitalmarkt- und 
Immobilienrechts und der transaktionsbezogenen 
rechtlichen und steuerlichen Beratung.

Wir begleiten unsere Mandanten umfassend bei

•	 	der	rechtlichen	und	steuerlichen	Strukturierung	von	
Unternehmenstransaktionen  und Immobilieninvestitionen,

•			der	gerichtlichen	und	außergerichtlichen	 
Konfliktlösung in Zusammenhang mit Kapitalanlagen und 
Immobilieninvestitionen,

•	 	der	rechtlichen	und	steuerlichen	Einschätzung	von	
Kapitalmarktprodukten und

•		der	Restrukturierung	von	Investments.

Kind & Drews are specialized in the areas of investment 
and real estate law and transaction-related legal and 
tax advice.

We support our clients comprehensively in:

•	 	legal	and	tax	structuring	of	M&A	transactions	and	real	
estate investments;

•	 	dispute	resolution	both	in	and	out	of	court	in	connection	
with investments and property transactions; 

•	 legal	and	tax	evaluation	of	investment	schemes;	and
•	 restructuring	of	investments.

Experience is the basis of any successful advice. The 
partners of the firm have advised entrepreneurs, fund 
managers, family offices, foundations and high net-worth 
individuals over the course of many years, and are familiar 
with market conditions and practices through lengthy 
experience working for one of the largest and most 
renowned international law firms. 

Erfahrung ist die Basis jeder erfolgreichen Beratung. 
Die Partner der Sozietät sind seit vielen Jahren für 
Unternehmer, Fondsmanager, Family Offices, Stiftungen 
und vermögende Privatpersonen beratend tätig und 
kennen die Marktgegebenheiten und -gebräuche aus 
ihrer langjährigen Tätigkeit bei einer der größten und 
anerkanntesten	internationalen	Anwaltskanzleien.
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Dr. Sebastian Kind, geboren 1972, absolvierte nach einer 
Banklehre	sein	Studium	der	Rechts	wissenschaften	an	
der	Universität	Trier,	an	der	er	auch	über	das	Recht	der	
Termingeschäfte	promovierte.	Es	folgte	das	Referendariat	
im OLG Bezirk Düsseldorf mit einer Tätigkeit in der 
Rechtsabteilung	einer	Landesbank	in	New	York.

Von 2003 bis 2012 war Dr. Sebastian Kind für die 
internationale	Anwaltskanzlei	Freshfields	Bruckhaus	
Deringer LLP in der Praxisgruppe Bank- und Finanzrecht 
tätig mit einem Beratungsschwerpunkt im Bereich 
der Fondsstrukturierung und Projektfinanzierung, 
der	finanzrechtlichen	Regulierung	und	des	privaten	
Kapitalmarktrechtes.

Während dieser Zeit arbeitete Dr. Sebastian Kind auch 
sechs Monate für eine Bank in London.

Dr Sebastian Kind was born in 1972 and, following a 
banking apprenticeship, completed his legal studies at 
Trier University, where he also obtained his doctorate in 
the law of derivative instruments. This was followed by a 
legal traineeship at the Düsseldorf district higher regional 
court (OLG), including a period working in the legal 
department	of	a	major	German	bank	in	New	York.	

From 2003 to 2012, Dr Kind worked in the banking and 
finance law practice group of international law firm 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, specializing in the 
areas of funds structuring and project financing, and of 
financial law regulation and private capital market law. 

During this time, Dr Kind also spent six months working 
for a bank in London.

Dr. Ernesto Drews, geboren 1974, absolvierte sein 
Studium	der	Rechtswissenschaften	an	den	Universitäten	
Saarbrücken, Kingston upon Hull und Osnabrück 
und legte den LL.M.-Studiengang »Taxation« an der 
Universität Osnabrück im Jahre 2001 ab. Im Jahre 2002 
nahm er erfolgreich am LL.M.-Studiengang »Commercial 
Law« der University of Cape Town teil. Die Promotion 
zum	Dr.	iur.	erfolgte	im	Jahre	2003.	Sein	Referendariat	
absolvierte Dr. Ernesto Drews von 2003 bis 2005 in Kiel, 
Schleswig-Holstein.

Von 2005 bis 2012 war Dr. Ernesto Drews für die 
internationale	Anwaltskanzlei	Freshfields	Bruckhaus	
Deringer LLP tätig und beriet Mandanten umfassend im 
Bereich des Steuerrechts. Seit 2008 ist Dr. Ernesto Drews 
auch Steuerberater. In den Jahren 2009/2010 absolvierte 
er berufsbegleitend den Studiengang »Finanzökonomie« 
an der European Business School und ist nach dessen 
Abschluss	nunmehr	auch	als	Certified	Financial	Planner	
(CFP) zugelassen.

Dr Ernesto Drews was born in 1974 and completed his 
legal studies at the universities of Saarbrücken, Kingston 
upon Hull (UK) and Osnabrück, obtaining an LL.M in 
Taxation at the University of Osnabrück in 2001. In 2002 he 
successfully took part in an LL.M course in Commercial 
Law at the University of Cape Town. His doctorate in 
law followed in 2003. Dr Drews completed his legal 
traineeship from 2003 to 2005 in Kiel, Schleswig-Holstein. 

From 2005 to 2012, Dr Drews worked at the international 
law firm Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, advising 
clients on all areas of tax law. Dr Drews became a 
qualified tax adviser in 2008. In 2009/2010, he successfully 
completed a course in financial economics at the 
European Business School, and is now also a qualified 
Certified Financial Planner (CFP).
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die Expertise
Die Partner der Sozietät Kind & Drews haben unter 
anderem die nachfolgenden Mandate betreut: 

•	 	Beratung	der	Deutsche	Bank	AG	zu	
Immobilienfondsstrukturen bei dem Erwerb der 
Privatbank Sal. Oppenheim.

•	 	Begleitung	der	Tennet	Holding	B.V.	(Niederländischer	
Stromnetzbetreiber) bei finanz-und steuerrechtlichen 
Fragen eines Joint Ventures mit Mitsubishi zur 
Errichtung der Kabeltrassen für zwei Offshore-
Windparks.

•	 	Laufende	Beratung	der	ABN	AMRO	Bank	N.V.	und	
ihrer	deutschen	Tochter	Bethmann	Bank	AG	bei	der	
Fondsstrukturierung	und	Restrukturierung	sowie	der	
fondsbezogenen Prozessführung.

•	 	Steuerliche	Beratung	von	Thyssen	Krupp	beim	Verkauf	
von Blohm+Voss an einen Finanzinvestor.

•	 	Beratung	von	Fondsinitiatoren	bei	der	Strukturierung	
und dem Erwerb von Solarparks in Spanien und Italien 
und Biomassekraftwerken in Deutschland. 

•	 	Beratung	deutscher	Unternehmer	bei	der	Errichtung	
in- und ausländischer Familienstiftungen.

•	 	Beratung	des	japanischen	Handelshauses	Mitsui	beim	
Erwerb der Lokomotiven-Leasing-Sparte der Siemens 
Gruppe.

•	 	Begleitung	verschiedener	geschlossener	Fonds	bei	dem	
Verkauf von Forderungen gegen die insolventen Banken 
aus	dem	Lehman	Brothers	Konzern	in	USA,	UK	und	
Deutschland. 

•	 	Beratung	diverser	Schiffsfondsinitiatoren	und	Reeder	
bei der Kreditrestrukturierung. 

•	 	Beratung	steuerlicher	Aspekte	der	Restrukturierung	
der	Drogeriekette	Ihr	Platz	im	Rahmen	eines	
Insolvenzplanverfahrens.

•	 	Beratung	der	australisch-britischen	Firma	Brambles	
beim Verkauf des Entsorgers Cleanaway an Veolia.

•	 	Steuerliche	Beratung	der	Deutsche	Post	AG	beim	
Verkauf eines milliardenschweren Immobilienpaketes.

•	 	Beratung	eines	Finanzinvestors	beim	Erwerb	der	
Chemiegruppe	Rütgers.

•	 	Beratung	von	drei	deutschen	Kernkraftwerkbetreibern	
bei Klagen gegen die neu eingeführte 
Kernbrennstoffsteuer.

The Partners of Kind & Drews advised, inter alia, on the 
following matters:

•	 	Advising	Deutsche	Bank	AG	on	real	estate	fund	
structures in connection with the acquisition of the 
private bank Sal. Oppenheim.

•	 	Finance	and	tax	related	legal	advice	to	Tennet	Holding	
B.V. (Dutch electricity grid operator) regarding its joint 
venture with Mitsubishi to connect two wind parks in 
the	North	Seat	to	the	onshore	electricity	grid.

•	 	Ongoing	advice	to	ABN	AMRO	Bank	N.V.	and	its	
German	subsidiary	Bethmann	Bank	AG	regarding	
fund structuring and restructuring and fund-related 
litigation.

•	 	Tax	advice	to	Thyssen	Krupp	regarding	the	sale	of	
Blohm+Voss to a financial investor.

•	 	Advice	to	fund	arrangers	regarding	the	structuring	and	
the acquisition of solar power plants in Spain and Italy 
and biomass power plants in Germany. 

•	 	Advice	to	German	entrepreneurs	relating	to	the	
establishment of on-shore and off-shore family trusts.

•	 	Finance	law	advice	to	the	Japanese	trading	house	
Mitsui regarding the acquisition of the locomotive 
leasing business of Siemens Group.

•	 	Legal	advice	to	various	closed-end	funds	on	the	sale	of	
insolvency claims against entities of Lehman Brothers 
Group	in	the	U.S.A.,	UK	and	Germany.	

•	 	Advice	to	several	ship	fund	managers	and	ship	
operators in connection with the restructuring of loans. 

•	 	Tax	advice	on	the	restructuring	of	the	drug	store	chain	
Ihr Platz based on an insolvency plan.

•	 	Advice	to	the	Australian-British	company	Brambles	on	
the sale of the recycling subsidiary Cleanaway to Veolia.

•	 	Tax	advice	to	Deutsche	Post	AG	in	connection	with	a	
high-value real estate portfolio.

•	 	Advice	to	a	financial	investor	on	the	acquisition	 
of	the	chemical	company	Rütgers.

•	 	Tax	litigation	advice	to	three	German	nuclear	 
power plant operators in connection with  
the new nuclear fuel tax.
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