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VORWORT 

Der Plan, Hans Weiler eine Gedenkschrift zu widmen, entstand im 
Kreise seiner Freunde schon vor Jahren; man wollte nur einen beson-
deren Anlaß abwarten, um ihn auszuführen. Als daher Rudolf Weiler zu 
Beginn dieses Jahres auf die zehnte Wiederkehr des Todestages seines 
Bruders aufmerksam machte, bildete sich rasch eine entsprechende 
Aktionsgemeinschaft. In Besprechungen wurde der wesentliche Inhalt 
der Schrift festgelegt. Der erste Teil sollte ein Bild, eine Lebensbe-
schreibung und ein Verzeichnis der Publikationen Hans Weilers bringen, 
der zweite Teil einen Wiederabdruck seiner bedeutenderen Veröffent-
lichungen umfassen, und im dritten und letzten Teil sollten seine enge-
ren Freunde mit Beiträgen zu Wort kommen. 

Das Verzeichnis der Publikationen gibt nur einen Ausschnitt aus dem 
Schaffen Weilers wieder. Unter den nachgelassenen Papieren waren 
auch Schriftstücke, die nicht den Weg in die Öffentlichkeit gefunden 
hatten, wie Konzepte von Vorträgen, Skizzen zu Aufsätzen und Antwor-
ten an Verfasser zugesandter Manuskripte oder Sonderabdrucke. Ihre 
Aufnahme mußte aus notwendiger Rücksicht auf persönliche Interessen 
und den in Grenzen zu haltenden Umfang der Schrift unterbleiben. 

Als bedeutendere Veröffentlichungen wurden solche ausgewählt, die 
sich auf Probleme bezogen, die auch heute noch aktuell sind. Ähnliche 
überlegungen galten dem Inhalt der Beiträge. Sie sollten die Gedanken 
aufgreifen und weiterführen, die Weiler bei der Behandlung seiner 
Themen entwickelt und dargelegt hatte und die ebenfalls noch in der 
Gegenwart Aufmerksamkeit und Interesse finden. Diese Themen betra-
fen das Recht in seiner Wirkung und Ausstrahlung auf Gegenstände aus 
den Bereichen der Religion, des Staates, der Schule, der Wirtschaft, des 
Beamten und des Menschen in der Freizeit, bei der sportlichen Betäti-
gung. 

Für Weiler war das Recht mehr als eine Menge von Normen zur 
erforderlichenfalls zwangsweisen Aufrechterhaltung der Ordnung unter 
den Angehörigen einer Gemeinschaft, es war für ihn die werterfüllte 
Lebensordnung. Er wußte aus eigener Erfahrung, daß das Recht dem 
Menschen nicht einfach gegeben wird, sondern daß es vom Menschen 
ständig errungen werden muß. Es entsprach aber auch seinem Wesen, 
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wenn der Ausgang des Ringens das Wort des Psalmisten erfüllte: 
"Justitia et pax osculatae sunt." Sein weiteres Grundanliegen, das in 
den meisten seiner Schriften wiederkehrt, war die Sicherung der 
menschlichen Freiheit als einer Voraussetzung der Selbstbestimmung 
und Selbstverwirklichung des Menschen. Mit der Anerkennung und 
Auswahl dieser beiden Grundanliegen ergab sich für die Beiträge der 
Leitgedanke und zugleich für die Schrüt der Titel. 

Nach den Ausführungen über die Teile der Schrift soll noch ein 
Wort über ihren Zweck als Ganzes folgen. Sie will nicht ein pathetisches 
Prunkgemälde sein, sondern nur Zeugnis ablegen von der Verbunden-
heit mit einem Menschen, der eine Zeit lang unter Gleichgesinnten den 
Pflug mitgeführt und die Scholle mitbestellt hat und dessen Leben Stoff 
genug für Aussagen enthielt, die anderen Hilfe, Wegweiser und Quellen 
der Zuversicht waren. 

Zur Herausgabe der Schrift haben sich jene berufen gefühlt, die 
Weiler am längsten gekannt und mit ihm und seiner Familie einen 
engeren Kontakt hatten. Sie wurden bei der Vorbereitung der Schrift 
von Rudolf Weiler unterstützt, der es vor allem übernahm, einen Verlag 
zu gewinnen, den Fortgang der Arbeiten zu betreiben und finanzielle 
Fragen zu klären. Einblick in die nachgelassenen Papiere und Hilfe 
beim Zusammentragen des Stoffes gewährte auch Frau Hedwig Weiler, 
die in liebevoller Weise alles aufgehoben und bewahrt hatte. Nicht zu-
letzt sei des Verlages gedacht, der sich der Idee angenommen und sich 
für ihre Verwirklichung zur Verfügung gestellt hat. Ihnen allen sei 
neben den Verfassern der Beiträge herzlich gedankt. 

Die Herausgeber 
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IN MEMORIAM HANS WEILER 

Hans Weiler wurde am 16. April 1920 im 11. Wiener Gemeindebezirk, 
in der Dorfgasse 12, geboren. Das Geburtshaus war ein kleines Zinshaus 
mit bescheidenen Wohnungen. Hier herrschte damals noch die Atmo-
sphäre einer "Dorfgasse" mit einigen Bauernwirtschaften, nahe den 
kurz vor der Jahrhundertwende im Arbeiterbezirk gebauten Gas- und 
Elektrizitätswerken, als sichtbaren Zeichen der Industriegesellschaft. 
In der Nähe befand sich auch die Heimat des Vaters, Johann Weiler, 
wo die Großeltern eine kleine Gärtnerei als Nebenerwerbsbetrieb führ-
ten. Die Ahnen mütterlicherseits führen ins nördliche Niederösterreich. 
Maria Eberl war der Mädchenname der Mutter, die ihren Vater schon 
als Kind verloren hatte und in der Bescheidenheit einer Familie auf-
wuchs, für die die Witwe und die Mutter von vier Kindern mit einer 
kleinen Pension sorgen mußte. 

Die Eltern von Hans Weiler hatten im ersten Nachkriegsfrühling 1919 
geheiratet, beide Elternteile waren bei der Post bedienstet. Der Vater 
hat es später im Aufstieg vom Telegraphenjungen bis zum Postamts-
direktor in Simmering gebracht. Die Mutter blieb nach der Geburt des 
ersten Kindes - erst einige Zeit später folgte ein zweiter Sohn nach-
daheim im Haushalt. Hans Weiler konnte unter diesen Verhältnissen 
eine behütete Kindheit verbringen. Gleich in der Nähe des Eltern-
hauses lag die Volksschule, sein Eifer in der Schule war beachtlich. Auch 
die acht Mittelschuljahre absolvierte er mit sehr gutem Erfolg, die 
Matura bestand er im Jahre 1938 mit Auszeichnung. Das Ende Öster-
reichs war bereits vorangegangen. Die Erziehung daheim war stets 
geprägt von österreichischem Geist und einer aufrechten katholischen 
Gesinnung, verbunden mit tiefer Gläubigkeit. Der Vater war Mit-
arbeiter der christlichen Gewerkschaften und nahm am öffentlichen 
Leben regen Anteil. Das Gespräch in der Familie spiegelte die poli-
tischen Ereignisse wieder, es wurde viel und oft gelesen. Hans Weiler 
war als Mittelschüler Mitglied der Simmeringer Marianischen Studen-
tenkongregation geworden und stieg zu einem führenden Mitarbeiter 
auf. Die NS-Zeit brachte für den Vater manche Härten, Versetzung 
und Schwierigkeiten, die auch auf die Kinder abfärbten, aber auch 
mithalfen, den Ungeist dieser Zeit zu durchschauen und aufrecht zu 
bestehen. 

In der Hoffnung, sich - entsprechend den Zusicherungen der damali-
gen Machthaber -- ein Studium ohne Unterbrechung durch die Ein-
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berufung zum Wehrdienst zu sichern, meldete sich Hans Weiler un-
mittelbar nach der Matura zum damaligen Reichsarbeitsdienst. Dort 
verbrachte er ein halbes Jahr bei harter Ausbildung und Einsätzen in 
Österreich. Im Herbst 1938 konnte er dann mit dem Studium beginnen. 
Seine Wahl fiel auf das Studium der Rechtswissenschaften an der 
Universität Wien, wo ihm zwei Studienjahre, damals mit Trimestern, 
beschieden waren, das zweite Jahr bereits im Krieg. Hans Weiler 
konnte gerade noch die Prüfung als Gerichtsreferendar ablegen, als er 
im Herbst 1940 zur Luftnachrichtentruppe eingezogen wurde und in 
Prag die Grundausbildung mitmachte. Als Funker kam er dann über 
Wien zu einer Einheit nach Ungarn. Im Herbst 1941 wurde seine Ein-
heit, die der Luftflotte IV unterstand, nach Südrußland verlegt. Der 
folgende furchtbare Winter brachte dem Gefreiten Hans Weiler jenseits 
der Linie des Dnjestr den sogenannten "Gefrierfleisch-Orden" ein. Der 
Vormarsch führte bis vor Rostow, doch dann folgte der unerbittliche 
Rückzug, den Hans Weiler bis zum Ende des Ostfeldzuges, zuletzt als 
Unteroffizier mitmachte. 1945 endete der Krieg für Hans Weiler nach 
dem allgemeinen Zusammenbruch in Oberösterreich. Einigen Wochen 
amerikanischer Gefangenschaft folgten Wochen des Wartens als Land-
arbeiter, bis ihm anfangs September 1945 die Rückkehr nach Wien 
gelang. 

Sofort nach seiner Heimkehr begann Hans Weiler wieder mit dem 
Universitätsstudium. Gleichzeitig widmete er sich dem Neuaufbau des 
katholischen Verbandslebens bei seiner alten Studentengemeinschaft 
der Kongregation und in der Heimatpfarre, bald auch bei der Cartell-
verbindung Rhäto-Danubia, wo er auch die Charge des Fuchsenmajors 
versah. Im März 1947 promovierte Hans Weiler zum Doktor juris. In 
seiner schriftlichen Arbeit befaßte er sich mit dem römischen Pandek-
tenrecht. Wie die meisten der Heimkehrergeneration drängte es ihn in 
das Berufsleben. Seine Vorliebe galt dem Staatsdienst, und so bewarb er 
sich um einen Dienstposten im Bundeskanzleramt. Zwar wurde er 
zunächst dem damaligen Bundesministerium für Vermögenssicherung 
und Wirtschaftsplanung zugeteilt, doch schon im Jahre 1949 erfolgte 
seinem Wunsch entsprechend die Einberufung in den Verfassungsdienst 
des Bundeskanzleramtes, wo er bis zu seinem Ableben tätig war. In 
dieser Abteilung und späteren Sektion des Bundeskanzleramtes hatte 
der damalige Sektionschef und nunmehrige Präsident des Verwal-
tungsgerichtshofes, Honorarprofessor Dr. Edwin Loebenstein, eine 
Equipe hochbegabter, wissenschaftlich befähigter junger Juristen um 
sich gesammelt, aus der viele anerkannte Experten des Staats- und 
Verfassungsrechts hervorgegangen sind, die sich später der wissen-
schaftlichen Laufbahn widmeten. In diesem Kreis konnte auch Hans 
Weiler seine besondere wissenschaftliche und schöpferische Qualifikation 
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entsprechend unter Beweis stellen. Zuletzt als Ministerialrat, als Stell-
vertreter des Leiters des Verfassungsdienstes und selbst mit wichtigen 
Leitungsaufgaben betraut, sowie als Sekretär des Grundrechtskol-
legiums im Bundeskanzleramt war er ein Mann von überragendem 
Wissen, außerordentlicher Schaffenskraft und unübertrefflicher Prä-
zision. Seine zahlreichen Schriften verfassungsrechtlichen, staats-
kirchenrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Inhaltes tragen durch-
wegs die stilistischen und gedanklichen Merkmale klassischer Juris-
prudenz. Sein juristisches Interessengebiet war weit gespannt, das 
besondere Interesse galt dem Staatskirchenrecht. In den letzten Jahren 
beschäftigte ihn vor allem die Stellung des Verwaltungsbeamten im 
modernen Staat. Sorgenvoll beobachtete er die Verfallserscheinungen 
und sammelte Material für ein großangelegtes Werk, das auch die 
Grundlage für eine von dem Staatsrechtslehrer Gustav E. Kafka an-
gebotene Habilitierung bilden sollte. 

Im Jahre 1950 hatte sich Hans Weiler mit Hedwig Sonnek, einer 
Tochter aus einem Hause verehelicht, das immer auch ein gewisses 
Zentrum katholischer Sozialreform war. Der Ehe sind drei Kinder, 
zwei Töchter und ein Sohn, entsprossen. 

Am 6. Juli 1966, somit erst im 46. Lebensjahr, hat Hans Weiler bei 
dem Versuch, fremdes Leben zu retten, sein eigenes Leben aufgeopfert. 
In Bibione ertrank er vor den Augen seiner Familie in der Adria. Einer 
seiner engsten Freunde, der frühere Bundesminister für Justiz, Uni-
versitätsprofessor Dr. Hans R. Klecatsky, hat in seinem im Österreichi-
sehen Archiv für Kirchenrecht veröffentlichten Nachruf (Jahrgang 1966, 
Heft 3) Hans Weiler als einen wahrhaft großen Menschen bezeichnet und 
dazu gesagt: "Seine Größe war um so anziehender, als sie mit Demut 
und Schlichtheit einherging. Österreich liebte er glühend. Unablässig 
dachte er darüber nach, wie das österreichische Wesen neu belebt, wie 
die Kluft zwischen Geschichte und Gegenwart geschlossen werden 
könne. Seiner Familie war er in steter väterlicher Sorge zugetan. Gott 
war er ergeben. Als Katholik war er überzeugt, daß er auch zum 
aktiven katholischen Handeln in der Welt verpflichtet sei. Vom Lauten 
hielt er sich immer fern. Unbestechlich war seine Rechtlichkeit." 

So war sein Leben als Mensch und Christ stets bekenntnishafte Tat 
bis zur Selbstaufopferung dieses Lebens aus Liebe zu seinem Nächsten. 
Der vorliegende, von seinen Freunden gewidmete Gedenkband möge 
dazu dienen, das Gedächtnis an den vorbildlichen und wesenhaft 
christlichen Menschen Hans Weiler erneut in Erinnerung zu rufen und 
stets in uns zu bewahren. 

Hubert Raschauer 


