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2. Zur Rezeption der Ökonomischen Analyse des Rechts in Österreich 

Derzeit wenden nur wenige Österreichische Gelehrte die ÖAR an. Das 
gilt gleichermaßen für Juristen und Ökonomen. Unter letzteren hat aber 
immerhin der Ansatz der Theorie der Eigentumsrechte schon eine gewis
se Verbreitung erlangt; ÖAR hingegen harrt auch von ihrer Seite noch 
der Entdeckung. Arbeiten neueren Erscheinungsdatums lassen jedoch 
eine eindeutige Annäherung an die Methodik der ÖAR erkennen (6). Was 
die Rechtswissenschaft betrifft, so ist die weitgehende Abstinenz des
halb verwunderlich, weil es eine große Anzahl von Publikationen aus der 
Feder von Rechtsgelehrten unter anderem zum Umweltrecht und zum 
Wettbewerbsrecht gibt, für die sich die ÖAR angesichts der dort allge
genwärtigen ökonomischen Bezüge geradezu aufdrängt. So, wie sich die 
Situation bei einer stichprobenartigen Durchsicht neuerer Literatur 
darstellt, verweisen Juristen nur in Nebenbemerkungen oder in Fußno
ten auf die Existenz dieses Ansatzes. Der Kontrast zu den USA kann 
kaum schärfer sein, denn dort gibt es eine ganze Reihe von Law Schools, 
an denen ÖAR im Forschungs- und Lehrbetrieb sogar die dominierende 
Stellung erobert hat (7).  

Was nun das Ausmaß der Rezeption der ÖAR betrifft, so ist es ange
bracht, zwischen zwei Fällen zu unterscheiden, nämlich dem, wo die Be
fassung mit dem Ansatz zu einer kritischen Einschätzung führt, und 
dem, wo Fachleute mit der ÖAR zwar bislang kaum in Berührung ge
kommen sind, aber aufgrund entsprechender Hinweise ihr Interesse be
kunden. Eine Zuordnung dieser beiden Fälle zu Tätigkeitsbereichen 
deutet darauf hin, daß die kritische Einstellung im akademischen Be
reich häufiger anzutreffen ist als unter "Praktikern" . Beispielsweise 
scheinen jüngere Rechtsanwälte durch ihre beruflichen Erfahrungen ge
prägt. Beamte der öffentlichen Verwaltung wiederum haben aus ihrer 
Berufspraxis heraus Denkweisen entwickelt, die der ÖAR recht nahe 
kommen (8). 

An den Anfang der kritischen Aufarbeitung des Standes von ÖAR in 
Österreich kann eine Aussage von Friedrich Kühler geradezu als Motto 
gestellt werden: Es werde zunehmend schwierig, Rechtspolitik von Wir
schaftspolitik zu unterscheiden (9). Die Aussage trifft die Situation 
(nicht nur) in Österreich sehr gut, sind doch z. B. Fragen der (De-)Regu
lierung und Privatisierung allenthalben ebenso an der Tagesordnung wie 
Reformansätze im Bereich der institutionellen Ausgestaltung der sozia
len Sicherheit, wobei der Verfassungsgerichtshof mit seinen jüngsten 
Entscheidungen sicher einen Anstoß gegeben hat (und die durch finanzi
elle Nöte motiviert Reformdiskussionen damit verstärkt) . Aber die At
titüden der Rechtswissenschafter der Ökonomie geg�nüber im allgemei
nen und damit zwangsläufig der ÖAR gegenüber im besonderen bleiben 
trotz alledem gespalten. Wie sonst wäre die von Mayer-Maly - allerdings 
im Zusammenhang mit der Behandlung von Fragen der Korruptions
bekämpfung - geäußerte Meinung zu interpretieren, wonach die Rolle 
der Ökonomie und der Grenznutzenschule besondere Beachtung verdie-
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