
ausgeht, wobei eindeutige, unstrittige
Eigentums- und Vertragsverhältnisse
angenommen werden, berücksichtigt
die Neue Institutionenökonomik Effi-
zienzdefizite der Tauschwirtschaft in
Form von sogenannten Transaktions-
kosten, die eine Abweichung vom neo-
klassischen Wohlfahrtsoptimum nach
unten bewirken.

Wie gravierend der Abstand zum
theoretischen Wohlfahrtsoptimum aus-
fällt, hängt von den gesellschaftlichen
Institutionen (informelle Normen und
formelle Regeln) ab. Durch diese Ge-
sichtspunkte werden kulturelle Aspek-
te sowie Fragen der Gesetzgebung
und -durchsetzung in die Analyse der
Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit
von Volkswirtschaften mit einbezogen.
Die Grundannahme, je besser die Kul-
tur (informelle Normen) und die formel-
len Regeln Sicherheit für möglichst rei-
bungsarme Markttransaktionen ge-
währleisten, desto besser werden ce-
teris paribus die aktuellen Chancen für
wohlfahrtsfördernde Transaktionen so-
wie die Entwicklungsmöglichkeiten ei-
ner Ökonomie über die Zeit ausge-
schöpft werden können. Butschek ex-
pliziert, dass daher in der Arbeit „der in-
stitutionellen Entwicklung stets größte
Aufmerksamkeit gewidmet wird“ (S. 6).

Mittels eben dieser Ansätze wurden
in den vergangenen Jahrzehnten um-
fangreiche Studien zur Frage „Why Eu-
rope“12 produziert, also warum gerade
in Europa das moderne Wirtschafts-
wachstum eingesetzt habe. Auf den
Seiten 7 bis 22 gibt Butschek einen
knappen Überblick, wobei er die He-
rausbildung des europäischen Indivi-
dualismus’, Spezifika des europäi-
schen Mittelalters im globalen Ver-
gleich und Konstellationen während
des Merkantilismus als Voraussetzun-
gen für den „Durchbruch“ um 1800 zur

Industrialisierung hervorhebt. Dem
stellt er knappe institutionalistische Er-
klärungen der Stagnation im arabi-
schen Raum sowie erfolgreiche Auf-
holprozesse in Asien gegenüber.

In den Ausführungen zur Wirt-
schaftsgeschichte im Bereich des Ge-
biets der heutigen Republik Österreich
bis zum Ersten Weltkrieg gibt der Autor
ab der karolingischen Epoche eine
durchgehende Darstellung, nachdem
er zuvor kurz u. a. auf die Hallstatt-Zeit
und die Ära des römischen Imperiums
eingeht. Als Konstruktionsprinzip ist zu
erkennen, dass auf der Grundlage aus-
gewählter Handbuchliteratur sowie fall-
weise zusätzlicher Spezialstudien ein
Überblick gemäß dem neoinstitutionel-
len Ansatz erstellt wird. Butschek ar-
beitet demgemäß die Voraussetzun-
gen für agrarische, gewerbliche und
kommerzielle Entwicklungen im Rah-
men des europäischen Feudalsystems
und des Städtewesens heraus – Fakto-
ren, die kumulativen Fortschritten in
Handel und Technik förderlich waren,
wobei sich mittelalterliche Privilegien
und Ordnungen als ein für die Zeit ad-
äquates Institutionensystem erwiesen.
Somit konnten sich Innovationen in
den Bereichen Landwirtschaft, Gewer-
be, Bergbau, Handel und Geldwesen
durchsetzen, die ihrerseits wesentliche
Voraussetzungen für weitere Fort-
schritte darstellten. Auf die demografi-
sche Krise des Spätmittelalters, die für
Autoren wie North und Jones als ein
wesentlicher Erklärungsfaktor für die
wirtschaftliche und institutionelle Ent-
wicklung in Europa gilt, geht Butschek
nur extrem knapp ein (S. 41).

In der frühen Neuzeit wirkten dann
förderliche und retardierende institutio-
nelle Entwicklungen gegeneinander,
z. B. Auseinandersetzungen zwischen
Städten, Ständen und Territorialherr-
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