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Kopf-Einkommen korrelieren. Ebenso 
sind die Auswirkungen der rechtlichen 
Schaffung von verschiedenen Gesell-
schaftsformen, insbesondere Formen 
mit beschränkter Haftung und trans-
ferierbaren Anteilen, nicht hoch ge-
nug einzuschätzen. Gleiches gilt für 
die Ausgestaltung des Erbrechts. Als 
Beispiele für Vergleiche verschiedener 
nationaler Regime zeigen die Autoren 
1.) die Regeln, die die Rolle von Arbeit 
und Kapital in der Unternehmensfüh-
rung prägen und 2.) die Entwicklung 
des Wettbewerbsrechts in den USA 
und in Europa. Das Vertragsrecht wird 
hier leider kaum angesprochen, ob-
wohl die meisten Rechtsgebiete auf 
privatrechtliche Verträge auf die eine 
oder andere Art aufbauen; die Auto-
ren verschweigen denn auch die sehr 
wichtige Arbeit von Hugh Collins, „Re-
gulating Contracts“ (2004), der (auch)
die faktische Wirkung des Vertrags-
rechts untersucht. 

Das Kapitel „Law in the Contem-
porary Period: Combining the We-
berian Perspective and Comparative 
Analysis“ behandelt das Innenleben 
des Rechtssystems, das im vorigen 
Kapitel noch als black box erschien. 
Dieser Ansatz, die Wirkungen des 
Rechts durch eine Untersuchung des 
Innenlebens zu ergründen, geht auf 
Weber und Ehrlich zurück. Die Auto-
ren untersuchen dazu zunächst die 
Entwicklung und das Selbstverständ-
nis der Mitglieder des Rechtsstabs 
und die daraus folgenden Auswirkun-
gen auf die Ökonomie. So haben sich 
etwa die englischen Rechtsanwälte als 
Verteidiger der bürgerlichen Freiheiten 
gesehen, was letztlich auf eine Vertei-
digung der Eigentumsinteressen der 
Reichen hinauslief. Damit wurde auch 
das Recht zu einem Instrument dieser 
Klasse. Dagegen sind die kontinenta-
len Juristen mit ihren Kodifikationen 

vergleichsweise engeren Bindungen 
unterworfen und stehen so dem Klien-
ten etwas ferner und dem Staat etwas 
näher. Vor allem deutsche Juristen be-
griffen sich lange Zeit primär als Be-
amte und zeigten weniger Verständnis 
für die Interessen von Firmen. Damit 
konnte das Recht der Idee nach auch 
nur durch eine formelle Gesetzesän-
derung abgeändert werden und nicht 
durch kreative Anwendung, die sich an 
den Interessen des Klienten orientiert.

Große Bedeutung hatte die Entste-
hung von Großkanzleien, die aller-
dings innerhalb der deutschen Rechts-
anwaltschaft sehr umstritten war, weil 
nach Ansicht mancher das Recht „nicht 
zum Geschäft“ werden dürfe. In Ame-
rika gab es bereits wesentlich früher 
große Kanzleien. Diese Entwicklung 
führte dazu, dass die Kanzleien auch 
mehr Beratungsleistungen anboten 
und nicht nur im Ernstfall vor Gericht 
vertraten. Gleichzeitig nahm die Spe-
zialisierung, insbesondere auf Wirt-
schaftsrecht, zu. Damit konnten die 
Kanzleien ihre Klienten bei Expansion 
und Internationalisierung unterstützen, 
das Recht in deren Sinn anwenden 
und „bilden“. Da die Großkanzleien 
gleichzeitig auch internationalisieren, 
wissen sie um die Unterschiede der 
nationalen Rechtssysteme und tragen 
zur Ausnutzung dieser Gefälle bei, 
was den Systemwettbewerb befördert. 
Auf der anderen Seiten versuchen 
sie das Recht zu vereinheitlichen, 
wenn das für ihre Klienten besser ist. 
Dieses in der Praxis immer öfter vor-
kommende Zusammentreffen meh-
rerer Jurisdiktionen, hat Bull als „the 
new medievalism“ bezeichnet. Dass 
dies die Rechtsmonopole der Staaten 
schwächt, liegt auf der Hand.

Zusammengenommen zeigt der Bei-
trag vor allem Eines: Wie stark das 
Innenenleben des Rechtssystems auf 


