
 
 

Urkundenrolle Nummer / Deed Roll No. N 897/2021 
Diese Urkunde ist durchgehend einseitig beschrieben / 

This deed is recorded single-sided throughout 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhandelt  Recorded 
   

zu Berlin am  in Berlin on 
   

22.06.2021 
   

Vor dem unterzeichnenden Notar  before the undersigned notary 
   
   

Dr. Martin Nentwig 
 

Upper West 
Kantstraße 164, 10623 Berlin, 

   
erschienen heute  appeared today: 
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1. Herr Dr. Daniel Elbel, 

geboren am 08.03.1977, 
geschäftsansässig 
Potsdamer Platz 5, 10785 Berlin, 
ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen  
amtlichen Personalausweises, 
 

 1. Dr. Daniel Elbel, 
born on 08.03.1977, 
with business address at  
Potsdamer Platz 5, 10785 Berlin, 
identified by presenting a valid 
official identity card, 

nachfolgend handelnd nicht in eigenem 
Namen, sondern als rechtsgeschäftlich be-
vollmächtigter Vertreter, unter Ausschluss 
jeglicher persönlicher Haftung, aufgrund 
schriftlicher Vollmacht vom 17.06.2021, die 
bei der Beurkundung in Kopie vorlag, nach 
Erklärung des Erschienenen zu 1. nicht wi-
derrufen und dieser Urkunde in einfacher 
Fotokopie beigefügt ist (Beilage 1), für die 

 

 hereinafter acting not in his own name, but 
as legally authorized representative, ex-
cluding any personal liability, by virtue of 
written power of attorney dated 17.06.2021, 
which was presented at notarization as a 
copy, which has not been revoked accord-
ing to the declaration of the person ap-
peared to 1. and is attached to this deed as 
a simple fotocopy (Supplement 1), for and 
on behalf of 

 
GREEN PALMERS HOLDINGS LIMITED 

mit Sitz in / with registered office in Limassol (Zypern / Cyprus), 
eingetragen im Register für Gesellschaften von Zypern unter der Nr: /  

registered with the Department of Registrar of Companies at Cyprus under No. 
HE 192673 

(„Verkäufer“). 
 

 („Seller“) 
 

Der Erschienene zu 1. wird das Original der 
Vollmacht nebst Existenz- und Vertre-
tungsnachweis betreffend den Verkäufer 
dem Notar nachreichen.  

 

 The Person appeared to 1. will submit the 
original of this power of attorney together 
with the existence and representation certif-
icate concerning the seller to the notary. 

2. Herr Vitali Kivmann, 
geboren am 18.02.1973, 
geschäftsansässig 
Giesebrechtstraße 3, 10629 Berlin, 
ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen  
amtlichen Personalausweises, 

 2. Mr Vitali Kivmann, 
born on 18.02. 1973, 
with business address at 
Giesebrechtstraße 3, 10629 Berlin, 
identified by presenting a valid 
official identity card, 

 
nachfolgend handelnd nicht in eigenem 
Namen, sondern als rechtsgeschäftlich be-
vollmächtigter Vertreter, unter Ausschluss 
jeglicher persönlicher Haftung, aufgrund 
schriftlicher Vollmacht vom 17.06.2021, die 
bei Beurkundung in Kopie vorlag, nach Er-
klärung des Erschienenen zu 2. nicht wider-
rufen und dieser Urkunde in einfacher Fo-
tokopie beigefügt ist (Beilage 2), für die 

 

 hereinafter acting not in his own name, but 
as legally authorized representative, ex-
cluding any personal liability, by virtue of 
written power of attorney dated 17.06.2021, 
which was presented at notarization as a 
copy, which has not been revoked accord-
ing to the declaration of the person ap-
peared to 2. and is attached to this deed as 
a simple fotocopy (Supplement 2), for and 
on behalf of 
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TIARONA INVESTMENTS LIMITED 
mit Sitz in / with registered office in Limassol (Zypern / Cyprus), 

eingetragen im Register für Gesellschaften von Zypern unter der Nr. / 
registered with the Department of Registrar of Companies at Cyprus under No. 

HE 418500 
(„Käufer 1“). 

 
 (“Purchaser 1”). 

 
Der Erschienene zu 2. wird das Original der 
Vollmacht nebst Existenz- und Vertre-
tungsnachweis betreffend den Käufer 2 
dem Notar nachreichen.  

 

 The Person appeared to 2. will submit the 
original of this power of attorney together 
with the existence and representation certif-
icate concerning the seller to the notary. 

3. Herr Mikhail Mnatsakanov,  
geboren 06.06.1986, 
wohnhaft Chauseestraße 106, 
10115 Berlin, 
ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen 
amtlichen Personalausweises, 

 3. Mr Mikhail Mnatsakanov,  
born on 06.06.1986, 
residing at Chauseestraße 106, 
10115 Berlin, 
identified by presenting a valid 
official identity card, 

 
(„Käufer 2“).  („Purchaser 2“). 

Käufer 1 und Käufer 2 werden in dieser Urkun-
de auch zusammen als der/die Käufer bezeich-
net. 
 

 Purchaser 1 and Purchaser 2 are in this deed 
also together referred to as the Purchaser(s). 

Nach Hinweis des Notars auf den Inhalt des § 3 
Abs. 1 Nr. 7 BeurkG stellten die Erschienenen 
fest, dass weder der Notar, noch eine mit dem 
Notar zur gemeinsamen Berufsausübung oder 
durch gemeinschaftliche Geschäftsräume ver-
bundene Person in einer Angelegenheit, die 
Gegenstand der Beurkundung ist, außerhalb 
notarieller Tätigkeit schon tätig waren oder sind. 

 

 Having been advised by the notary on the con-
tents of Sec. 3 para 1 no. 7 German Notariza-
tion Act (BeurkG), the persons appeared stated 
that neither the notary nor a business associate 
of the notary’s nor a person with whom the 
notary is sharing business premises have al-
ready acted outside of the scope of notarial 
services in a matter which is the subject of the 
notarization. 

 
Die Erschienenen erklärten sich auf Nachfrage 
des Notars, der über den Datenschutz und die 
Verschwiegenheitspflicht des Notars belehrte, 
damit einverstanden, dass Ablichtungen der 
Personalpapiere zu den Nebenakten des No-
tars genommen werden. Sie erklärten sich fer-
ner mit der Verarbeitung und Speicherung die-
ser Urkunde und ihrer Daten und der Daten der 
von ihnen Vertretenen einverstanden.  
 

 The persons appeared agreed on enquiry of the 
notary, which instructed them regarding data 
protection and the notary’s obligation to confi-
dentiality, to place copies of the personal doc-
uments on the notary’s files. Furthermore they 
agreed to the processing and storage of this 
deed and their data and the data of the person 
represented by them.  

Die Erschienenen erklärten sich insbesondere 
einverstanden, dass Abschriften dieses Vertra-
ges als pdf und Mitteilungen nach diesem Ver-
trag an die dem Notar bekannt gegebenen E-

 The persons appeared especially declared their 
consent that copies of this deed in pdf format 
and notices according to this deed are going to 
be sent to the e-mail addresses given to the 
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Mail-Adressen in unverschlüsselter Form über-
sandt werden, soweit und solange die Erschie-
nenen dem Notar nichts anderes schriftlich oder 
in Textform mitgeteilt haben. 
 

notary in uncoded form, unless and until the 
persons present do not otherwise inform the 
notary in writing or in text form.  

Nach Belehrung über die Vorschriften des 
GWG erklärten die Erschienenen, dass sie bzw. 
die von ihnen Vertretenen jeweils auf eigene 
Rechnung handeln.  
 

 After being instructed on the provisions of the 
German Money Laundering Act (GWG), the 
persons appeared declared that they or the 
persons they represented were each acting on 
their own account. 

Gegenstand der Beurkundung und damit dieser 
Niederschrift sind ausschließlich die deutsch-
sprachigen Erklärungen der Erschienenen, 
nicht die ihnen gegenübergestellte englische 
Übersetzung, die allein zu Informationszwecken 
beigefügt ist. 
 

 The subject-matter of the notarization, and thus 
also of this written record, exclusively compris-
es the declarations of the persons appeared in 
German, not the English translation placed 
opposite them, which is attached for information 
purposes only. 

Die Erschienenen – handelnd wie angegeben – 
erklärten sodann mit der Bitte um Beurkundung: 
 

 The persons appeared – acting as stated above 
– declared with the request for notarization: 
 

I. Gesellschafterversammlung 
der Althafen MC 3. GmbH 

 

 I. Shareholders Meeting 
of Althafen MC 3. GmbH 

 
Der Verkäufer hält am EUR 25.000,00 
betragenden Stammkapital der Althafen MC 3. 
GmbH, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 
212449 B (im Folgenden „Gesellschaft“ 
genannt), 25.000 Geschäftsanteile im Nennbe-
trag von je EUR 1,00 (laufende Nummern 1 bis 
25.000 der zuletzt im Handelsregister aufge-
nommenen Gesellschafterliste). Die Geschäfts-
anteile sind voll eingezahlt. 
 

 Of the share capital in the amount of EUR 
25,000.00 of the Althafen MC 3. GmbH, regis-
tered with the commercial register maintained 
with the local court of Charlottenburg with regis-
tered number HRB 212449 B (hereinafter re-
ferred to as „Company”), the Seller holds 
25,000 shares having a nominal value of 
EUR 1.00 (serial numbers 1 to 25,000 accord-
ing to the last list of shareholders registered in 
the Commercial Register). The capital contribu-
tions have been made in full and in cash. 
 

Der Verkäufer verzichtet hiermit auf die Einhal-
tung aller gesetzlichen und gesellschaftsver-
traglichen Formen und Fristen für die Einberu-
fung, Ankündigung und Abhaltung einer Gesell-
schafterversammlung und beschließt unter 
Feststellung des Ergebnisses einstimmig was 
folgt: 
 

 The Seller herewith waive all legal and contrac-
tual requirements as of calling, announcing and 
executing a shareholder’s meeting and resolve 
unanimously  the following while determining 
the result: 
 

1. Herr Mirco Nauheimer, geboren am 
17.04.1975, wohnhaft in Potsdam, wird mit 
sofortiger Wirkung als Geschäftsführer ab-
berufen. Ihm wird für die Zeit seiner Amts-
tätigkeit Entlastung erteilt. 

 1. Mr Mirco Nauheimer, born on 17.04.1975, 
residing in Potsdam, shall be recalled as 
managing director with immediate effect. 
Personal discharge shall be granted to him 
for his action as managing director. 
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2. Zum neuen Geschäftsführer wird bestellt: 
 

 2. As new managing director is appointed: 
 

Herr Mikhail Mnatsakanov,  
geboren am 06.06.1986, 
wohnhaft in Berlin.  

 Herr Mikhail Mnatsakanov,  
born on 06.06.1986, 
residing in Berlin. 

Er vertritt die Gesellschaft satzungsgemäß 
und ist von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB vollständig befreit.  
 

 He represents the company in accordance 
with the Articles of Association and is fully 
exempt from the restrictions of Sec. 181 of 
the German Civil Code (BGB). 

3. Der Gesellschaftsvertrag wird, wie aus der 
Anlage zu dieser Urkunde ersichtlich, voll-
ständig neu gefasst. 

 

 3. The Articles of Association shall be com-
pletely amended as indicated in the ap-
pendix to this deed. 

 
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst. Da-
mit ist die Gesellschafterversammlung ge-
schlossen. 
 

 No further resolutions were made. Therewith 
the shareholders’ meeting is closed. 
 

II. Geschäftsanteilskauf- und  
-abtretungsvertrag 

 

 II. Agreement on Sale and 
Transfer of Shares 

 
§ 1 Verkauf und Abtretung 

 
 § 1 Sale and Transfer of Shares 

 
Der Verkäufer verkauft hiermit von seinen vor-
genannten Geschäftsanteilen die Geschäftsan-
teile mit den Nrn. 1 - 12.500 an den Käufer 1 
und tritt diese mit sofortiger Wirkung an ihn ab. 
Der Käufer 1 nimmt Verkauf und Abtretung an. 
 

 The Seller hereby sells and transfers of its 
aforementioned shares the shares with the Nos. 
1 - 12,500 to the Purchaser 1 with immediate 
effect. Purchaser 1 hereby accepts the sale and 
transfer of these shares. 
 

Der Verkäufer verkauft hiermit von seinen vor-
genannten Geschäftsanteilen die Geschäftsan-
teile mit den Nrn. 12.501 - 25.000 an den Käu-
fer 2 und tritt diese mit sofortiger Wirkung an 
ihn ab. Der Käufer 2 nimmt Verkauf und Abtre-
tung an. 
 

 The Seller hereby sells and transfers of its 
aforementioned shares the shares with the Nos. 
12,501 - 25,000 to the Purchaser 2 with  
immediate effect. Purchaser 2 hereby accepts 
the sale and transfer of these shares. 
 

Der Notar belehrte den Erschienenen zu 1. 
darüber, dass es sich bei der Abtretung der 
Geschäftsanteile um eine ungesicherte Vorleis-
tung des Verkäufers handelt, da die Geschäfts-
anteile bereits vor Kaufpreiszahlung auf die 
Käufer übergehen. Der Notar belehrte den Er-
schienenen zu 1. ferner über die Möglichkeit, 
die Abtretung der Geschäftsanteile aufschie-
bend bedingt auf die vollständige Kaufpreiszah-
lung zu vereinbaren oder die Zahlung des 
Kaufpreises durch eine Bankbürgschaft abzusi-
chern. Trotz eingehender Belehrung des Er-
schienenen zu 1. durch den Notar bestand 

 The notary instructed the person appeared to 1. 
about the fact that the transfer of the shares is 
an unsecured advance performance of the 
seller, since the shares are already transferred 
to the purchasers before payment of the 
purchase price. The notary instructed further 
the person appeared to 1. about the possibility 
of agreeing the transfer of the shares subject to 
the full payment of the purchase price or of 
securing the payment of the purchase price by 
a bank guarantee. Despite detailed instruction 
of the person appeared to 1. by the notary, 
however, the person appeared to 1. insisted on 
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dungsbedürftig. Die Erschienenen erklär-
ten, dass andere als die hier beurkundeten 
Vereinbarungen nicht getroffen und die Er-
klärungen vollständig und richtig sind. 
 

persons appeared declared that agree-
ments other than those recorded here are 
not made and that the declarations are 
complete and correct. 

- als Notar obliegt es ihm, die Abtretung von 
Geschäftsanteilen gemäß § 54 EStDV und 
ggfs. § 18 GrEStG unter Beifügung einer 
beglaubigten Fotokopie dieser Niederschrift 
dem Finanzamt anzuzeigen, diese Anzei-
gen aber Anzeigepflichten der Beteiligten 
unberührt lassen. 
 

 - as a notary, he is responsible for notifying 
the tax office of the assignment of shares in 
accordance with Sec. 54 EStDV and, if ap-
plicable, Sec. 18 GrEStG, accompanied by 
a certified fotocopy of this transcript, these 
notifications, however, do not affect the du-
ty of disclosure of the parties. 

- die Prüfung der wirtschaftlichen und steuer-
lichen Auswirkungen dieses Vertrages ge-
hört nicht zu seinen Aufgaben als Notar und 
dementsprechend hat er eine Prüfung nicht 
vorgenommen 

 - the examination of the economic and tax 
implications of this con-tract is not part of 
the duties as a notary and, accordingly, he 
has not performed an audit. 

   

Hiermit werden die Notariatsangestellten:  The employees of the notary: 
 

Corinna Lehmann, Sabrina Moritz, Björn Nesemann 
Eleonora Pevtsova und Vanessa Thal, 

alle dienstansässig / all with business address at Kantstr. 164, 10623 Berlin, 
 
jeweils einzeln bevollmächtigt, alles zu erklären 
und zu beschließen, was nach ihrem pflichtge-
mäßen Ermessen zum Vollzug dieser Urkunde 
und zur Eintragung im Handelsregister - insbe-
sondere bei gerichtlichen Zwischenverfügun-
gen - noch notwendig oder zweckmäßig ist. Die 
Bevollmächtigten sind von jeder persönlichen 
Haftung befreit, soweit gesetzlich zulässig. 

 are hereby each individually authorized to de-
clare or to determine anything which is accord-
ing to their best judgment necessary or appro-
priate for the execution of this deed and for the 
registration with the Commercial Register, in 
particular with respect to interim court orders. 
The authorized representatives are exempt 
from any personal liability to the extent permit-
ted by law. 
 

VII. Beglaubigte Fotokopien  VII. Certified fotocopies 
 

- Der Verkäufer eine beglaubigte Fotokopie 
- Jeder Käufer eine beglaubigte Fotokopie 
- Gesellschaft eine beglaubigte Fotokopie 
- Finanzamt eine beglaubigte Fotokopie 

- - the Seller a certified fotocopy 
- each Purchaser a certified fotocopy 
- the Company a certified fotocopy 
- corporate tax authority a certified copy 
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Diese Niederschrift nebst Anlage wurde den 
Erschienenen von dem Notar in deutscher 
Sprache vorgelesen, von ihnen genehmigt und 
von ihnen und dem Notar wie folgt eigenhändig 
unterschrieben: 
 

 This deed and its appendix was read aloud by 
the notary in German language to the persons 
appeared, was approved and personally signed 
by them and the notary as follows: 

 
gez. Elbel 
gez. Kivmann 
gez. Mikhail Mnatsakanov 
gez. Martin Nentwig, Notar 
 
 
 
 
 
 

L.S. 
 



























Hiermit beglaubige ich die Übereinsmmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschri) mit
dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschri).
Hiermit beglaubige ich die Übereinsmmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschri)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschri). Das Papierdokument wird nur auszugsweise
wiedergegeben. Es enthält über den Gegenstand des Auszugs keine weiteren Besmmungen.

 

 

Berlin, 23.06.2021

 

Dr. Marn Nentwig, Notar

 

 

 

 
 


