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wie Firmen, Eigentum, Vertrag, Arbeit 
und Kapital. Damit schafft es nicht 
nur die Akteure selbst, sondern auch 
deren Handlungsoptionen. Für Kon-
flikte bietet es Lösungsmöglichkeiten 
an. Bei einer vergleichenden Analyse 
des Rechtssystems stellen sich drei 
Gefahren: die Gefahr, das Recht bloß 
funktionalistisch (etwa zur Schaffung 
eines kapitalistischen Systems) zu 
betrachten, wodurch die Unterschiede 
eher verwischt werden; die Gefahr, die 
Unterschiede zu stark hervorzustrei-
chen, wodurch die seit Langem beste-
henden Vereinheitlichungstendenzen 
und mögliche gemeinsame Wurzeln 
verdeckt werden; die Gefahr, das 
Recht unabhängig von der Umwelt zu 
betrachten, in dem Sinne, dass Recht 
die Umwelt formt, aber nicht umge-
kehrt. Die nachfolgenden Kapitel sind 
diesen Gefahren gewidmet. 

Das Kapitel „Law, Economy and 
Society in Classical Institutional The-
ory“ zeigt die Spannungen zwischen 
der Entwicklung des Rechts und der 
Ökonomie auf. Ausgangspunkt der 
klassischen Institutionalisten war der 
Vergleich der entstehenden kapitalis-
tischen Rechtsordnung mit vorkapita-
listischen Ordnungen. So beschrieb 
Maine diese Entwicklung als „from sta-
tus to contract“. Auch Durkheim hebt 
den Vertrag hervor, der aber seiner 
Ansicht nach und entgegen Herbert 
Spencer keineswegs bloß utilitaristisch 
zu erklären war, sondern nur durch 
seine nach wie vor bestehende Ein-
bettung in soziale Normen. Marx und 
Engels sehen Recht und Wirtschaft 
etwas enger verknüpft. Gemäß We-
ber und Ehrlich ist das Recht eher we-
nig durch die Ökonomie determiniert. 
Während Weber eher dem Rechtsstab 
eine bedeutende Rolle beimisst, sieht 
Ehrlich vor allem die sozialen Normen 
als prägend an. 

Leider vermeiden es die AutorInnen, 
selbst Stellung zu nehmen. Ausgangs-
punkt ist meines Erachtens, dass das 
Recht im Ausgangspunkt immer für 
bestimmte Zwecke geschaffen wurde; 
das Recht ist nie Selbstzweck, auch 
wenn es durch seine besondere Exis-
tenzform ein bestimmtes Eigenleben 
entfaltet. Bedenkt man, dass heute alle 
österreichischen Gesetze hinsichtlich 
ihrer ökonomischen Auswirkungen be-
gründet werden müssen – nicht aber 
etwa hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf soziale Gerechtigkeit –, scheint 
sich der Einfluss der Ökonomie auf 
das Recht zu vergrößern. Die aufstei-
gende rechtsökonomische Bewegung 
in den Rechtswissenschaften trägt 
dazu sicher einiges bei. Insofern wür-
de ich die These aufstellen, dass etwa 
in den USA mit der Rechtsökonomie 
als (zumindest in manchen Rechtsge-
bieten) vorherrschendem Paradigma 
das Recht stärker ökonomisch geprägt 
ist als in Europa. Das würde zu der 
Ansicht von Weber passen, der den 
Einfluss des Rechtsstabs und der Ju-
ristenausbildung betont.

Das Kapitel „Law Shaping National 
Differences in Economic Organisation“ 
beschäftigt sich mit den Einwirkungen 
des Rechts auf die Wirtschaftsord-
nung. Dabei heben die Autoren kritisch 
hervor, dass die bestehenden Unter-
suchungen die spezifische Wirkung 
des Rechts im Vergleich zu anderen 
Institutionen nicht diskutieren. Auch 
die Umsetzungsprozesse des Rechts 
bei den Normadressaten werden meist 
ausgeblendet. Allgemein wird aber die 
Einwirkung des Rechts auf die Wirt-
schaft als sehr stark gewertet. So hat 
etwa La Porta bei der Attraktivität von 
Finanzmärkten für externe Investoren 
auf die Schutzvorschriften für Anleger 
verwiesen und gezeigt, dass strengere 
Schutzvorschriften mit höherem Pro-


