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Berichte

Nachruf auf Hofrat Mag. Peter HADLER
Am 13 . 3 . dieses Jahres ist der Präsident des Handelsgerichtes Wien 
 Hofrat Mag . Peter HADLER gestorben .

Peter HADLER war nach dem Studium der Rechtswissenschaften 
und seiner Gerichtspraxis in der Rechtsanwaltskanzlei seines Vaters 
und als Richter an den Bezirksgerichten Leibnitz und Döbling tätig . Im 
Bundes ministerium für Justiz war er Minister sekretär bei Bundesminister 
Dr . MICHALEK und wechselte danach zur österreichischen Vertretung in 
Brüssel . Mit 1 . 1 . 2000 wurde er Abteilungsleiter und damit Nachfolger 
von Dr . Wolfgang FELLNER, der zum Sektionschef bestellt wurde . Am 
1 . 1 . 2010 wurde Peter HADLER zum Präsidenten des Handelsgerichtes 
Wien ernannt, das er als Folge der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung 
und  einer daraus resultierenden schweren Überlastung in einem kriti-
schen Zustand übernahm und mit sicherer Hand leitete .

Als Gerichtshofpräsident führte er das Zertifizierungsverfahren in vorbild-
licher Weise . Die durch die Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
bewirkten Änderungen im Verfahrensrecht verfolgte er mit großem Inter-
esse und brachte viele wertvolle Anregungen zur praktischen Umsetzung 
ein, die wesentlich dazu beitrugen, dass das (Re-)Zertifizierungs- und 
Entziehungsverfahren auch nach den neuen Vorschriften problemlos ab-
gewickelt wird .

Die Verbände der Gerichtssachverständigen verdanken dem fachlich und 
pädagogisch hervorragenden Juristen zwei Fachvorträge bei den inter-
nationalen Seminaren in Bad Hofgastein und einen Beitrag in der Fest-

schrift zur 100-Jahr-Feier des Hauptverbandes . Im Verbandsalltag war uns seine rege Unterstützung vor allem bei Fragen 
des Eintragungs- und Entziehungsverfahrens äußerst wertvoll .

Mit ihm ist ein Mensch von uns gegangen, den wir nicht nur wegen seiner hohen Fachkompetenz, sondern vor allem auch 
wegen seines offenen, freundlichen und kameradschaftlichen Wesens, seiner Hilfsbereitschaft und wegen seines von 
Empathie getragenen Zugangs zu seinen Mitmenschen überaus geschätzt haben . Die österreichischen Gerichtssach-
verständigen werden ihm ein dankbares Andenken bewahren .
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