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of 
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Präambel  Preamble 

 

Im Gedächtnis an das Lebenswerk des 

russischen Staatsmanns Boris Nemtsov trägt 

die Boris Nemtsov Foundation for Freedom 

gGmbH zur Verbreitung von Bildung, Freiheit 

und fortschrittlicher Entwicklung bei. Die 

Foundation vergibt den „Boris Nemtsov Preis“ 

an Persönlichkeiten, die sich in besonderer 

Weise für das Recht auf freie 

Meinungsäußerung und die Hilfe für politisch, 

rassisch oder religiös Verfolgte einsetzen. Sie 

unterstützt Bildung und Ausbildung 

insbesondere von Journalisten und anderen 

Multiplikatoren und erstellt unabhängige 

wissenschaftliche Analysen. Sie verfolgt das 

Ziel, ein eigenes Forschungs- und 

Bildungsinstitut an einer europäischen 

Universität im Bereich der Politik-, 

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zu 

errichten. Die Stiftung möchte durch ihre 

Arbeit zu einem konstruktiven Dialog und 

Verständnis zwischen Russland und der  

Europäischen Union beitragen und mit ihren 

Projekten eine positive Entwicklung der 

Beziehungen zwischen der Europäischen 

Union und Russland im Hinblick auf 

Menschenrechte, Wirtschaft und Demokratie 

unterstützen. 

 

 In memory of the lifetime achievement of the 

statesman Boris Nemtsov the Foundation for 

Freedom gGmbH (hereinafter referred to as 

“Foundation” or “Company”) contributes to 

the dissemination of education, freedom and 

progressive development. The Foundation 

awards the “N.N. Prize” to personalities who 

are particularly committed to fighting for the 

right to freedom of expression and aiding 

persons who are persecuted for political, racial 

or religious reasons. It places special emphasis 

on facilitating the education and training of 

journalists and other disseminators and 

conducts independent scientific analyses. Its 

aim is to establish its own research and 

education institute at a European university in 

the fields of political, economic and legal 

sciences. Through its work the Foundation 

wants to contribute to constructive dialog and 

understanding between Russia and the 

European Union and through its projects 

advance the positive development of the 

relationship between the European Union and 

Russia in respect of human rights, economics 

and democracy. 
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§ 1 

Firma, Sitz 

 Section 1 

Name and Registered Office of the 

Company 

 

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:  1. The name of the Company is 

 

 

„Boris Nemtsov Foundation for Freedom gemeinnützige GmbH“.  

 

2. Sitz der Gesellschaft ist Bonn.  2. The Company has its registered office 

in Bonn. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

 Section 2 

Purpose of the Company 

 

1. Die Boris Nemtsov Memorial 

Foundation gemeinnützige GmbH 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke 

der Abgabenordnung. 

 

 1. The Foundation for Freedom 

gemeinnützige GmbH exclusively and 

directly pursues public-benefit purposes 

within the meaning of the section on 

tax-privileged purposes of the German 

Fiscal Code (Abgabenordnung, AO).  

 

2. Zweck der Boris Nemtsov Memorial 

Foundation gemeinnützige GmbH ist: 

 

 2. The Foundation for Freedom 

gemeinnützige GmbH has the following 

objectives: 

 die Förderung der Kunst und Kultur,  

 

  the advancement of art and culture; 

 

 die Förderung der Erziehung, Volks- 

und Berufsbildung, einschließlich 

der Studentenhilfe,  

 

  the advancement of upbringing, adult 

education and vocational training 

including assistance for students;  

 

 die Förderung der Hilfe für politisch, 

rassisch oder religiös Verfolgte, 

Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, 

Spätaussiedler, Kriegsopfer, 

Kriegshinterbliebene, 

Kriegsbeschädigte und 

Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte 

und Behinderte, sowie der Hilfe für 

Opfer von Straftaten; die Förderung 

des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- 

und Katastrophenopfer,  

 

  the advancement of relief for persons 

persecuted on political, racial or 

religious grounds, for refugees, 

displaced persons, ethnic German 

repatriates who migrated to 

Germany between 1950 and 1 

January 1993, ethnic German 

repatriates migrating to Germany 

after 1 January 1993, war victims, 

surviving dependents of deceased 

war victims, war-disabled persons 

and prisoners of war, civilian 

invalids of war and persons with 

disabilities, as well as relief for 

victims of crime; the advancement of 

the commemoration of persecutees, 
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war and disaster victims; 

 

 die Förderung internationaler 

Gesinnung, der Toleranz auf allen 

Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens,  

 

  the advancement of internationalism, 

of tolerance in all areas of culture 

and of the concept of international 

understanding; 

 die Förderung der 

Entwicklungszusammenarbeit und 

  the advancement of development 

cooperation and  

 

 die Förderung von Wissenschaft und 

Forschung. 

  the advancement of science and 

research.  

 

3. Die Satzungszwecke werden ins-

besondere verwirklicht durch: 

 

 3. The purposes set out in the articles of 

association will be achieved in 

particular by  

 

 Durchführung kultureller 

Veranstaltungen, insbesondere 

Ausstellungen, Lesungen und 

Konzerten zur Förderung des 

internationalen kulturellen 

Austauschs, insbesondere zwischen 

Russland und der Europäischen 

Union, 

  organizing cultural events such as 

exhibitions, readings and concerts for 

the advancement of international 

cultural exchange between Russia 

and the European Union in 

particular; 

 

 Durchführung und Förderung von 

Seminaren, Workshops, Bildungs- 

und Austauschprogrammen, 

insbesondere für junge Menschen,  

  organizing and promoting seminars, 

workshops, education programs and 

exchange programs in particular for 

young people;  

 

 Vergabe von Stipendien, 

 

  awarding stipends; 

 

 Vergabe des „Boris Nemtsov 

Preises“, mit dem Personen 

ausgezeichnet werden, die sich in 

besonderer Weise für das Recht auf 

freie Meinungsäußerung und die 

Hilfe für politisch, rassisch oder 

religiös Verfolgte einsetzen,  

 

  awarding the “N.N. Prize” to persons 

who are particularly committed to 

fighting for  the right to freedom of 

expression and aiding persons 

persecuted on political, racial or 

religious grounds;  

 

 Förderung und Durchführung 

unabhängiger wissenschaftlicher 

Analysen auf dem Gebiet der 

politischen und wirtschaftlichen 

Beziehungen zwischen der 

  promoting and conducting 

independent scientific analyses in the 

field of political and economic 

relations between the European 

Union and Russia;  
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Europäischen Union und Russland,  

 

 

 Einrichtung und Unterhaltung eines 

international ausgerichteten 

wissenschaftlichen 

Forschungsinstituts, das auf dem 

Gebiet der Politik-, Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaften tätig 

wird, 

 

  establishing and maintaining an 

internationally oriented research 

institute which will be active in the 

areas of political, economic and legal 

sciences; 

 

 Unterstützung von Flüchtlingen und 

politisch, ethisch, religiös oder 

aufgrund ihrer sexuellen 

Orientierung verfolgten Personen. 

 

  aiding refugees and persons who are 

persecuted by reason of their 

political persuasion, ethnicity or 

religious affiliation or based on their 

sexual orientation; 

 

4. Die Gesellschaft kann ihre 

steuerbegünstigten Zwecke auch durch 

die Beschaffung von Mitteln für die 

Verwirklichung der steuerbegünstigten 

Zwecke einer anderen Körperschaft 

oder für die Verwirklichung 

steuerbegünstigter Zwecke durch eine 

juristische Person des öffentlichen 

Rechts verwirklichen (§ 58 Nr. 1 AO).  

 

 4. The Company may also achieve its tax-

privileged purposes by procuring funds 

for the achievement of the tax-privileged 

purposes of another corporation or for 

the achievement of tax-privileged 

purposes by a legal person under public 

law (Section 58 No. 1 Fiscal Code).  

 

5. Die Gesellschaft kann zur 

Verwirklichung ihres Unternehmens-

gegenstandes, Hilfspersonen heran-

ziehen und ihre Mittel anderen, 

ebenfalls steuerbegünstigten Körper-

schaften im gesetzlich zulässigen 

Rahmen zur Verfügung stellen.  

 

 5. In order to achieve its objectives, the 

Company may enlist the help of aides 

and make its funds available to other 

tax-privileged corporations to the extent 

permitted by law.  

 

§ 3  

Steuerbegünstigung 

 

 Section 3  

Tax Privilege 

 

1. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie 

verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

 1. The activities of the Company are of an 

altruistic nature; they do not primarily 

serve the Company’s own economic 

purposes.  

 

2. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für 

die satzungsgemäßen Zwecke 

verwendet werden. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Gesellschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

 2. The funds of the Company may be used 

only for the purposes set out in the 

articles of association. No benefit may 

be provided for any person by means of 

expenditure unrelated to the purpose of 

the Company or disproportionately high 
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begünstigt werden. Die Gesellschafter 

dürfen keine Gewinnanteile und auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus 

Mitteln der Gesellschaft erhalten. Sie 

erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei 

Auflösung der Gesellschaft oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

nicht mehr als ihre eingezahlten 

Kapitalanteile und den gemeinen Wert 

ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.  

 

remuneration. The shareholders may 

receive neither profit shares nor any 

other allocations from the funds of the 

Company. Upon their withdrawal from 

the Company or upon dissolution of the 

Company or when tax-privileged 

purposes cease to apply, shareholders 

may not receive more than their paid-up 

capital shares and the fair market value 

of their contributions in kind.  

 

3. Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen der Gesellschaft, soweit 

es die eingezahlten Kapitalanteile der 

Gesellschafter und den gemeinen Wert 

ihrer geleisteten Sacheinlagen 

übersteigt, an die Friedrich-Naumann-

Stiftung für die Freiheit mit Sitz in 

Potsdam, die es ausschließlich und 

unmittelbar für steuerbegünstigte 

Zwecke zu verwenden hat.  

 

 3. Upon dissolution of the Company or 

when tax-privileged purposes cease to 

apply, the assets of the Company in 

excess of the shareholders’ paid-up 

capital shares and the fair market value 

of their contributions in kind shall 

devolve on Friedrich-Naumann-Stiftung 

für die Freiheit in Potsdam, to be used 

exclusively and directly for tax-

privileged purposes.  

 

§ 4 

Stammkapital 

 

 Section 4 

Share Capital 

 

1. Das Stammkapital der Gesellschaft 

beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: 

Euro fünfundzwanzigtausend). 

 

 1. The Company’s share capital amounts 

to EUR 25,000.00 (twenty-five 

thousand). 

 

2. Auf das Stammkapital übernimmt Frau 

Zhanna Nemtsova eine Stammeinlage in 

Höhe von EUR 25.000,00 (in Worten: 

Euro fünfundzwanzigtausend). Die 

Stammeinlage ist in Geld zu erbringen 

und sofort in voller Höhe fällig. 

 

 2. Of this share capital N.N. has taken over 

an original contribution of 

EUR 25,000.00 (twenty-five thousand). 

The original contribution is to be paid in 

cash and the full amount is due at once. 

 

§ 5 

Organe der Gesellschaft 

 

 Section 5 

Bodies of the Company 

 

1. Organe der Gesellschaft sind:  1. The bodies of the Company are:  

 

- die Gesellschafterversammlung,  - the shareholders’ meeting, 
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- das Kuratorium, soweit ein solches 

eingerichtet ist, 

 - the board of trustees (if applicable), 

- die Geschäftsführung.  

 

 - the management. 

2. Die Mitglieder der Gesellschaftsorgane 

sind, bis auf die Geschäftsführung, 

ehrenamtlich tätig. Sie erhalten lediglich 

Ersatz ihrer für die Gesellschaft 

geleisteten Auslagen sowie 

angemessene Sitzungspauschalen. Die 

Geschäftsführung erhält eine 

angemessene Tätigkeitsvergütung. 

 

 2. With the exception of the management, 

the members of the bodies of the 

Company serve in an honorary capacity. 

They only receive reimbursement for 

their outlays on behalf of the Company 

as well as reasonable attendance fees. 

The management receives adequate 

remuneration for its work. 

 

3. Über die Beschlüsse von 

Gesellschaftsorganen ist jeweils eine 

Niederschrift zu erstellen, die vom 

Versammlungsleiter und vom 

Protokollführer zu unterzeichnen und 

den Mitgliedern des jeweiligen Organs 

zuzuleiten ist.  

 

 3. Resolutions adopted by the bodies of 

the Company must be recorded in 

minutes of meeting and such minutes 

must be signed by the chairman and the 

keeper of the minutes and forwarded to 

the members of the respective body.  

 

4. Beschlüsse von Gesellschaftsorganen 

können auch im schriftlichen oder 

fernschriftlichen Umlaufverfahren 

gefasst werden, wenn kein Mitglied des 

betreffenden Organs dieser Form der 

Beschlussfassung widerspricht.  

 

 4. Resolutions of the bodies of the 

Company can also be adopted in writing 

or by telex by circulating the voting 

documents, provided that no member of 

the respective body objects to this form 

of voting.  

 

§ 6 

Gesellschafterversammlung 

 

 Section 6 

Shareholders’ Meeting 

 

1. Für die Einberufung und Abhaltung der 

Gesellschafterversammlung gelten die 

gesetzlichen Vorschriften. 

 

 1. Shareholders’ meetings shall be 

convened and held in accordance with 

legal provisions. 

 

2. Die Gesellschafterversammlung 

beschließt über alle ihr vom Gesetz 

zugewiesenen Gegenstände, soweit in 

diesem Gesellschaftsvertrag nichts 

anderes bestimmt ist, insbesondere über  

 

 2. Unless these articles of association 

provide otherwise, the shareholders’ 

meeting shall vote on all matters 

assigned to it by law, in particular on 

the following:  

 

- Änderungen des Gesellschafts-

vertrages, 

 - any amendments to the articles of 

association; 
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- Bestellung und Abberufung von 

Mitgliedern der Geschäftsführung, 

 - the appointment and removal of 

members of the management;  

 

- alle Maßnahmen der 

Geschäftsführung, die nach 

§ 8 Abs. 3 der Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung 

bedürfen, 

 - any management transactions which 

pursuant to section 8 subsection 3 

require the approval of the 

shareholders’ meeting; 

- Bestellung und Abberufung von 

Mitgliedern des Kuratoriums,  

 

 - the appointment and removal of 

members of the board of trustees; 

- Erlass und Änderung einer 

Geschäftsordnung für das 

Kuratorium, 

 - the adoption and amendment of rules 

of procedure for the board of 

trustees, 

 

- Auflösung der Gesellschaft.  

 

 - the dissolution of the 

 company. 

3. Beschlüsse der Gesellschafter-

versammlung werden, sofern Gesetz 

oder Gesellschaftsvertrag keine andere 

Mehrheit vorschreiben, mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Je EUR 1.000,00 eines 

Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.  

 

 3. Resolutions of the shareholders’ 

meeting shall be adopted by a simple 

majority of the votes cast, unless the 

law or these articles of association 

prescribe a different majority. Each 

EUR 1,000.00 of a share grants one 

vote.  

 

§ 7 

Kuratorium 

 

 Section 7 

Board of Trustees 

 

1. Die Gesellschafterversammlung kann 

durch Beschluss ein Kuratorium 

einrichten. Dem Kuratorium der 

Gesellschaft gehören bis zu acht 

Mitglieder an. Die Bestellung erfolgt 

durch die Gesellschafterversammlung 

gem. § 6 Abs. 2.  

 

 1. The shareholders meeting can resolve to 

appoint a board of trustees. The board 

of trustees consists of up to eight 

members.  Members are appointed to 

the board of trustees by the 

shareholders’ meeting pursuant to 

section 6 subsection 2. 

2. Das Kuratorium hat folgende Aufgaben: 

 

 2. The board of trustees has the following 

duties: 

- Beratung der Geschäftsführung bei 

allen Fördermaßnahmen gem. 

§ 2 Abs. 3. 

 

 - advising the management on all 

promotional measures in accordance 

with section 2 subsection 3; 

- Vermittlung von Kontakten zu 

Persönlichkeiten des öffentlichen 

 - establishing contact with public 

figures and personalities known in 
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und kulturellen Lebens, die zur 

Förderung der Projekte der 

Gesellschaft gewonnen werden 

sollen. 

 

cultural circles in order to enlist their 

support for projects undertaken by 

the Company. 

3. Die Amtszeit der Kuratoriumsmitglieder 

beträgt drei Jahre, eine 

Wiederbestellung ist zulässig. Die 

Kuratoriumsmitglieder sind berechtigt, 

mit einmonatiger Frist ihr Mandat zu 

kündigen.  

 

 3. The term of office served by members 

of the board of trustees is three years, a 

onetime reappointment being 

permissible. The members of the board 

of trustees have the right to resign from 

office by observing a one-month notice 

period. 

4. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen 

stellvertretenden Vorsitzenden. Die 

Wahl erfolgt für die in Abs. 3 

bestimmte Amtszeit. Im Falle des 

vorzeitigen Ausscheidens des 

Vorsitzenden oder des stellvertretenden 

Vorsitzenden ist unverzüglich ein 

Nachfolger für die restliche Amtszeit 

des Ausgeschiedenen zu wählen. 

 4. The board of trustees elects a chairman 

and a deputy chairman from among its 

members. The candidates shall be 

elected for the term of office specified 

in subsection 3 above. If the chairman 

or the deputy chairman resigns from 

office prematurely, a successor will 

have to be elected for the remaining 

term of office of the resigning person 

without delay.  

 

5. Das Kuratorium hält mindestens einmal 

jährlich eine Sitzung ab. Zur Sitzung 

lädt der Vorsitzende, im Falle seiner 

Verhinderung der stellvertretende 

Vorsitzende, schriftlich unter Mitteilung 

der Tagesordnung mit einer Frist von 

vier Wochen ein. Das Nähere regelt eine 

Geschäftsordnung. 

 

 5. The board of trustees shall hold a 

meeting at least once a year. The 

chairman, and if he is prevented from 

doing so, the deputy chairman, shall call 

the meeting by written invitation, 

complete with agenda, with four weeks’ 

advance notice. The rules of procedure 

shall contain more detailed provisions. 

§ 8 

Geschäftsführung 

 

 Section 8 

Management 

 

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 

Geschäftsführer. Ist nur ein 

Geschäftsführer bestellt, so vertritt 

dieser die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Geschäftsführer bestellt, so 

wird die Gesellschaft durch zwei 

Geschäftsführer gemeinschaftlich oder 

durch einen Geschäftsführer gemeinsam 

mit einem Prokuristen vertreten. 

 1. The Company has one or more 

managing directors.  If only one 

managing director is appointed, he will 

represent the Company alone. If several 

managing directors are appointed, the 

Company will be represented by two 

managing directors acting jointly or by 

one managing director together with an 

authorized officer (Prokurist).  

 

2. Die Gesellschafterversammlung kann 

einem oder mehreren Geschäftsführern 

Einzelvertretungsbefugnis und/oder 

 2. The shareholders’ meeting may grant 

one or several managing directors 

authority to represent the Company 
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Befreiung von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB erteilen.  

 

alone and/or exemption from the 

restrictions imposed by section 181 of 

the German Civil Code (Bürgerliches 

Gesetzbuch, BGB).  

 

3. Die Geschäftsführung führt die 

Geschäfte der Gesellschaft nach 

Maßgabe des Gesetzes und des 

Gesellschaftsvertrages. Sie bedarf der 

vorherigen Zustimmung durch 

Gesellschafterversammlungsbeschluss 

für den  

 

 3. Management shall operate the Company 

in accordance with the law and the 

provisions of these articles of 

association. It shall require the prior 

approval of the shareholders’ meeting 

for any of the following: 

a) Abschluss von Verträgen, die die 

Gesellschaft einzeln oder in der 

Summe mit mehr als EUR 10.000,00 

p. a. belasten, 

 a) the conclusion of contracts which 

individually or collectively will 

burden the company in excess of 

EUR 10,000.00 annually;  

 

b) Abschluss von Sponsoringverträgen 

zu Gunsten der Gesellschaft,  

 

 b) the conclusion of any sponsorship 

agreements for the benefit of the 

company; 

c) alle Geschäfte, welche die 

Gesellschafter durch Gesellschafter-

beschluss für zustimmungsbedürftig 

erklären. 

 c) any business transactions which 

according to shareholders’ resolution 

require approval. 

§ 9 

Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Haushalts- 

und Förderplan 

 

 Section 9 

Business Year, Annual Financial 

Statements, Budget and Promotion Plan 

 

1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  1. The business year of the company is the 

calendar year.  

 

2. Für den Jahresabschluss gelten die 

gesetzlichen Vorschriften.  

 

 2. The annual financial statements are 

subject to legal provisions. 

3. Die Geschäftsführung erstellt am Ende 

eines jeden Geschäftsjahres für das 

kommende Geschäftsjahr einen 

Haushalts- und einen Förderplan 

(Budget) zu den Gesellschaftszwecken 

gemäß § 2 Abs. 3, diese Pläne sind der 

Gesellschafterversammlung zur 

Genehmigung vorzulegen. 

 

 3. At the end of each fiscal year the 

management will prepare a budget and 

promotion plan (budget) in line with the 

objectives of the company specified in 

section 2 subsection 3 hereof; these 

plans have to be submitted to the 

shareholders’ meeting for approval.  
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§ 10 

Schlussbestimmungen 

 

 Section 10 

Final Provisions 

 

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft 

erfolgen nur im elektronischen 

Bundesanzeiger.  

 

 1. All company notices shall be published 

exclusively in the Electronic Federal 

Gazette. 

2. Soweit in dieser Satzung männliche 

Funktionsbezeichnungen benannt 

werden, schließt dies weibliche 

Funktionsbezeichnungen mit ein.  

 

 2. In these articles of association, all 

references to the male gender, i.e. the 

use of the male version of occupational 

titles, shall be deemed to include the 

female gender. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Gesellschaftsvertrages ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, 

wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Anstelle 

der unwirksamen Regelung gilt eine 

solche Regelung als vereinbart, die den 

beabsichtigten Erfolg in zulässiger 

Weise erreicht. Sollte sich dieser 

Gesellschaftsvertrag als lückenhaft 

erweisen, tritt an die Stelle der 

Regelungslücke eine angemessene 

Regelung, die dem tatsächlichen oder 

mutmaßlichen Willen der Gesellschafter 

und dem Zweck der Gesellschaft 

entspricht.  

 

 3. Should any provision of these articles of 

association be or become invalid as a 

whole or in part, the validity of the 

remaining provisions shall not be 

affected thereby. Any such invalid 

provision shall be deemed replaced by 

such valid provision as achieves the 

intended positive result in a permissible 

manner. Should these articles of 

association be found to contain a 

regulatory gap, such gap shall be filled 

by including an appropriate provision 

reflecting the actual or presumed 

intention of the shareholders and the 

purpose of the company. 

§ 11 

Gründungsaufwand 

 

 Section 11 

Formation Expenses 

 

Die mit der Errichtung der Gesellschaft 

verbundenen Kosten trägt die Gesellschaft bis 

zu einem Betrag von EUR 5.000,00. 

 

 The company shall bear the expenses incurred 

on formation of the company up to an amount 

of EUR 5,000.00. 

 

   

 


