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nen (10)? Aber es fügt sich in das allgemeine Bild, daß derselbe Autor nur 
wenige Jahre später bemerkt, daß für den Österreichischen Beobachter 
das alles (gemeint ist wieder die ÖAR) nicht besonders neu sei, sodaß 
sich die Kritik in Grenzen halten könne; es sei ja offenkundig, daß die 
traditionelle Verbindung zwischen rechtlichen und ökonomischen Stu
dien in Österreich zu allen Zeiten den Blick für die ökonomische Bedeu
tung des Rechts und die potentiellen Vorzüge des ökonomischen Den
kens bezüglich rechtlicher Fragen geschärft habe ( 1 1) .  Aber warum dann 
die Abstinenz und die gelegentlich unüberhörbare Meinung, es handle 
sich bei ÖAR um einen weiteren Fall des ökonomischen Imperialismus? 

Es gibt m. E .  drei Gründe: 
(i) Die Denkschule des "positiven Rechts" nimmt an den führenden 

rechtswissenschaftliehen Fakultäten des Landes eine dominierende 
Stellung ein. 

(ii) Es besteht ein Vorbehalt oder zumindest Skepsis gegenüber den 
Wurzeln der ÖAR. 

(iii) Es gibt aber auch Mißverständnisse oder schlicht Unkenntnis be
züglich des Ansatzes. 

Der Rechtspositivismus hat seit jeher Kritiker gefunden. Hier sei nur 
an die kürzlich wiederentdeckten Arbeiten K. G. Wurzels oder die 
Schriften von Karl Renner erinnert (12) .  Da aber die Absolventen der ju
ristischen Studien ungeachtet der früher vorgenommenen Differenzie
rung in der Rezeption wichtige und einflußreiche Positionen in Wirt
schaft und Verwaltung innehaben, bleibt der Rechtspositivismus weitge
hend unangetastet (was nicht heißen soll, daß er nicht auch seine Vortei
le hat, über die sich der Autor als Nicht-Jurist natürlich kein Urteil an
maßt).  So kommt es aber, daß so einflußreiche Juristen wie Franz Byd
linsky zu dem Schluß gelangen, ÖAR erlaube die Erklärung beabsichtig
ter oder vollzogener Veränderungen des Rechts und weiter nichts (13) .  
Und er wird noch deutlicher, wenn er meint, es könne nicht gesagt wer
den, daß diese Art der Analyse die höchste Form der rationalen Durch
dringung normativer Fragestellungen sei ( 14). Diese ablehnende Hal
tung wird durch quasi ideologische Vorbehalte noch verstärkt. So 
schreibt Mayer-Maly: "Da ökonomisches Theoretisieren objektive und 
nicht-zurückweisbare Erklärungen rechtlicher Phänomene für sich be
ansprucht, weist es einen starken Hang zum Totalitarismus auf" (15) .  

Es hat sich aber offenbar noch nicht herumgesprochen, daß die ÖAR 
die bereits genannten unterschiedlichen Denkschulen hervorgebracht 
hat, die keineswegs allesamt so ausschließlich effizienzorientiert sind, 
wie dies die Arbeiten des in Österreich fast ausschließlich zitierten Ri
chard Posner glauben machen könnten. Da die Schule von Los Angeles, 
wie erinnerlich, einen komparativ-institutionellen Ansatz propagiert, 
sah sich Demsetz bekanntlich sogar dazu veranlaßt, den herkömmlichen 
effizienzorientierten Ansatz als "Nirwana-Ansatz" zu etikettieren ! Aber 
auch der behauptete Umstand, daß die ÖAR nur tangible Kosten kenne 
und juristische Fragen eben sehr oft intangible Kosten beträfen, ist 
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