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Beschluss

In dem lnsolvenzverfahren über das VermÖgen d

Air Berlin PLC & Co. Lr-rftverkehrs KG,

vertreten durch die persönlich haftende Gesellschefterin Air Berlin PLC,

diese vertreten durch ihren Director Thomas Winkelmann

Saatwinkler Damm 4243,1ß27 Berlin
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Handelsregister Register-Nr.: HRA 23373

- $chuldnerin -

Verfah rensheypl.lmäPhti gte'

Rechtsanwälte BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESHN, Jungrfemstieg 30, 20354 Hamhurg

hat das Amtsgericht Charlottenburg durch die Richterin am Amtsgericht Dr. Brückner arn

1 6.01.201 8 beschlossen:

Die Anordnung der Eigenvenaraltung wird auf Antrag der Schuldnerin gem äß

§ 271 Abs. 1 Nr. 3 lnsO aufgehoben

Der hisherige Sachwalter Frof. Dr. Lucas Flöther wird zum lnsolvenzrnerwalter bestellt.

Re chtsbe he lfsbe le hrung :

Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt walden.

Die Bescltwerde ist binnen einer Notfrist ron zwei Wochen bei dem

Amtsge ri cht Cha rlotte n burg
Amßgerichtsplats 1

14057 Earlin

einzulegen
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Die Fdst beginffi mit der Verk0ndung der Entscheidung oder, wenn diese nicht wrkündet wlrd, mit cleren Zr-
stellung czw. mit Cer wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § I lnsO irn lnternet (www insolrcnz*
bekanntmachungen.de)- Die öftentliche Bekanntmachung gentlgt zum Nachweis der ärstellung an alle Betei-
ligten, auch wenn die lnsO neben ihr eine besondere Zustellung wrschreibt, § S Ab§. 3 lnsO. Sie gilt als b+-
wirkt, sobald nach dem Tag derVeröffentlichung zwei weitere Tage rerstrichen sind, § I Abs 1 Satz 3 lnsO
Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis (Verkündung, Zustellung oder wirksame öffer(liche
Bekanntmachung) maßgebli ch.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protoko| der Geschäftsstelle des genann-
ten Genchts. Sie kann auch ttr der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werdeni die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht Eine an-
waltli che Mltwi rkung ist ni c ht vorgesc hrieben,

De Beschwerde ist wn dem Beschwerdefthrer oder seinem Bewllmächtigten zu unterzeichnen

De Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

Rechtsbehelfe können auch als elehtronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfuche E-Mail genugt
den gesetzlichen Anfurderungen nictrt

Das eleklronische Dokument muss
- mit einor qualiffzierten elektronischen Signatur der wmntr,ryortenden Person rersehen sein oder
- lon der verantwortenden Person signtert und auf einern sicheren Überrnittlungsweg eingereicht werden

Ein elektronisches Dokumont, das mlt einer qualifzierten elektronischen Signatur der r,erantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie fulgt ilbermlttelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das fllr den Empfang elektronischer Dokumente oingarichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Aboatz 4 der Zrrilprozessordnung r,erwiesen. Hin-
sichtlich der welteren Vorattssetzungen zur elektonischen Kommunikatiorr mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbeditqungen des elektronischen Rechtsverkehrc und tiber das be-
sondare elektronische Behördenposttsch (Elektronischer-Rechtsrerkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf dle lntemetseite www.justiz.de verwiesen.

Dr. Brückner
Richterin am ArTltsgericht


