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In memoriam Univ.-Prof. Dr. Hanns F. Hügel ✝

Am 20. 11. 2017 ist nach schwerer Krankheit, aber
doch unerwartet Univ.-Prof. Hanns F. Hügel verstorben. Die juridische Fakultät der Universität Wien sowie die Fachwelt trauern um einen herausragenden
Wissenschaftler und Praktiker, der auf den Gebieten des Gesellschafts- und Finanzrechts, und insbesondere ihrer Verschränkung und wechselseitigen
Durchdringung Pionierarbeit geleistet hat. Mit seinem literarischen Werk steht Hanns F. Hügel in der
ersten Reihe der österreichischen Rechtswissenschaft. Er war sehr viel mehr als ein Rechtsanwalt,
der aus der Praxis für die Praxis schrieb, auch wenn
seine Arbeit stets der Praxis diente. Forschung und
Lehre waren bei ihm auch und gerade durch ein tiefes Verständnis der rechtswissenschaftlichen Methode geprägt.
Obgleich als Wissenschaftler im In- und Ausland hochgeschätzt, war Hanns F. Hügel in erster Linie Rechtsanwalt: Nach seinen Lehrjahren als Assistent bei Gerhard Frotz an der Universität Wien
folgte der Einstieg in die Kanzlei seines Vaters, Hanns
Hügel. Auf dieser Basis baute er rasch eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien auf, die zu
Recht seit Jahren permanent an der Spitze der einschlägigen Rankings steht. Die in seiner Persönlichkeit anzutreﬀende Kombination von größter Verstandesschärfe, fachlicher Kompetenz, wirtschaftlichem
Einfühlungsvermögen, höchstem Engagement und
unternehmerischer Tatkraft waren wahrlich einzig-

artig. Nicht zuletzt lebte er damit auch Generationen
von Konzipienten vor, was es bedeuten kann, Anwalt
in Bestform zu sein.
Hanns F. Hügel war die Lehre immer ein besonderes Anliegen, sei es in anspruchsvollen Übungen,
sei es im „Hügel-Seminar“ am Wiener Juridicum, zu
dem auch Angehörige der renommiertesten Wiener
Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien „pilgern“,
um von aktuellen Entwicklungen im Unternehmensund Steuerrecht zu hören. Hanns F. Hügel gelang es
dabei nicht nur immer, die aktuellsten Themen aufzuspüren und die besten Vortragenden zu gewinnen.
Legendär war auch seine Moderation, die es den Vortragenden nicht immer leicht machte, selbst in geplantem Ausmaß zu Wort zu kommen. Im Sinne von
Hanns F. Hügel werden wir das „Hügel-Seminar“ auch
künftig am Juridicum anbieten.
Hanns F. Hügel war aber nicht nur Rechtsanwalt
und Universitätslehrer mit Leib und Seele, sondern
auch ein liebevoller und fürsorglicher Familienvater
und Freund, fachlich kampfeslustig, aber menschlich hilfsbereit und verständnisvoll. Wir werden ihn
als Kollegen, Vorbild und Freund vermissen und ihm
ein ehrenvolles Andenken bewahren. Unser Mitgefühl
gilt seiner Familie.
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