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Berichte

Im Oktober 2012 hat unser langjähriger Rechtskonsu-
lent, Syndikus und Schriftleiter der Zeitschrift SACHVER-
STÄNDIGE Dr . Harald KRAMMER das 70 . Lebensjahr 
vollendet .

Der Jubilar kann auf eine glanzvolle juristische Karriere zu-
rückblicken: Er war zunächst Richter des Landesgerichtes 
für Zivilrechtssachen Wien, danach Richter des Oberlan-
desgerichtes Wien, bei dem er zuletzt die Position eines 
Senatspräsidenten bekleidete . Mit 1 . 1 . 1999 wurde er zum 
Präsidenten des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen 
Wien ernannt und übernahm damit die Führungsposition 
in Österreichs größtem Zivillandesgericht . Dank seiner 
hervorragenden Bewährung folgte schon zum 1 . 1 . 2004 
die Ernennung zum Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Wien, die ihm die Verantwortung für den größten der vier 
Oberlandesgerichtssprengel aufbürdete . In dieser Funkti-
on trat er auch mit Ablauf des Jahres 2007 hochgeachtet 
in den Ruhestand .

Dr . KRAMMER hat sich in seiner Tätigkeit als Erst- und 
Rechtsmittelrichter sowie in seinen Spitzenpositionen in 
der Justizverwaltung den Ruf eines überaus sachkundigen 
und genauen Juristen, aber auch eines kompetenten Ma-
nagers erworben . Die Ausbildung und Förderung des rich-
terlichen Nachwuchses, für die er lange zuständig war, war 
ihm stets ein großes Anliegen . Noch heute gibt es zahlrei-
che Richterinnen und Richter, die in seiner Ära den Beruf 
erlernten .

Neben seiner richterlichen Arbeit hat sich Dr . KRAMMER 
auch ausgiebig wissenschaftlich betätigt, wovon zahlrei-
che Veröffentlichungen in Zeitschriften,  Kommentaren und 
Büchern ein beredtes Zeugnis ablegen . Dabei galt sein 
besonderes Interesse dem Zivil- und Verfahrensrecht und 
im Speziellen dem Sachverständigenrecht und dem Sach-
verständigenbeweisrecht . In diesen Materien war und ist er 
auch ein gefragter und mitreißender Vortragender, dem es 
gelingt, insbesondere auch Laien die komplizierte Welt der 
Juristen verständlich nahezubringen .

Gerade diese fachlichen Neigungen haben ihn auch schon 
bald zu den Gerichtssachverständigen und ihren Inter-
essenvertretungen geführt: Bereits seit 1988 war er als 
Rechtskonsulent des Landesverbandes Wien, Niederöster-
reich und Burgenland tätig . Ab 1993 war er auch Rechts-
konsulent des Hauptverbandes . Infolge seiner Verdienste in 
der Verbandsarbeit wurde er mit 1 . 1 . 1994 zum Syndikus 
des Hauptverbandes bestellt und legte diese Funktion mit 
seiner Ernennung zum Präsidenten des Landesgerichtes 
für Zivilrechtssachen Wien am 1 . 1 . 1999 zurück . Seine in 
dieser Periode erbrachten unermüdlichen Leistungen ha-
ben dazu beigetragen, dass das Jahrhundertprojekt der 
gerichtlichen Zertifizierung von Sachverständigen, ohne 

die das moderne Sachverständigenwesen in Österreich 
undenkbar wäre, in einer großen gemeinsamen Kraftan-
strengung erreicht werden konnte . Sein Name wird wohl für 
immer untrennbar mit diesem Ereignis verbunden bleiben .

Dr . KRAMMER hat auch seit 1988 die Schriftleitung der 
Zeitschrift SACHVERSTÄNDIGE inne und feiert damit in 
diesen Tagen ein weiteres (25-jähriges) Jubiläum . Unter 
seiner umsichtigen Leitung ist die Verbandszeitschrift eine 
anspruchsvolle und hochangesehene Publikation gewor-
den, die ihrer statutengemäßen Aufgabe hervorragend ge-
recht wird, indem sie gleichermaßen das Informationsbe-
dürfnis der Mitglieder befriedigt und ihren Interessen nach 
außen hin eine starke Stimme verleiht .

In Anerkennung seiner Verdienste um den Verband wurde 
Dr . KRAMMER 1999 die Ehrennadel des Hauptverbandes 
verliehen .

Auch sonst blieb dem Jubilar öffentliche Anerkennung nicht 
versagt: 2007 wurde er vom Bundespräsidenten für seine 
Verdienste um die Republik Österreich mit dem Großen 
Silbernen Ehrenzeichen mit dem Stern ausgezeichnet . 
2010 erhielt er das Goldene Komturkreuz für Verdienste 
um das Bundesland Niederösterreich .

Dr. Harald KRAMMER – 70 Jahre
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Privat ist Dr . Harald KRAMMER ein hochgebildeter, fein-
sinniger Mensch und liebevoller Familien(groß)vater . Wer 
von ihm als Richteramtsanwärter ausgebildet wurde und 
gemeinsam an zwei Büchern gearbeitet hat, schätzt ne-
ben der exzellenten Fachkompetenz auch die väterliche 
Freundlichkeit, den Rat und die Teamfähigkeit dieses 
 außerordentlichen Menschen .

Gerade die Feier des 70-jährigen Geburtstags gibt uns die 
Möglichkeit, ganz besonders die Treue und Verlässlichkeit 
des Jubilars hervorzuheben, auf die der Hauptverband und 
die Landesverbände all die Jahre zählen konnten und die 
ihnen hoffentlich auch weiterhin erhalten bleiben wird: In 

schwierigen Situationen, in kniffligen Fragen von grundle-
gender Bedeutung sind das Wort des Doyens des österrei-
chischen Sachverständigenwesens und die Erfahrung ei-
ner ereignisreichen Justizlaufbahn gerade in der heutigen 
bewegten Zeit von großem Wert . 

Für all das bedanken wir uns ganz herzlich und verbinden 
dies mit den besten Wünschen für die Zukunft!

HR Dr. Alexander SCHMIDT
Rechtskonsulent

Vis. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias RANT
Präsident des Hauptverbandes


