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Vorwort zur 5. Auflage
Als wir vor über 20 Jahren die erste Auflage unseres Buches Angloamerikanische Rechtssprache verfass-
ten, wollten wir eine Überblicksdarstellung über angloamerikanische Rechtssprache für den Bereich 
des Zivil- und Wirtschaftsrechts schaffen und damit insbesondere Studenten und Rechtsanwendern 
in der Praxis eine Arbeitshilfe bieten. Dieses Buch war ein „Erstling”, dem im Laufe der Zeit einige 
andere Publikationen im europäischen Raum folgten, die allesamt von der sprachwissenschaftlichen 
Seite kamen.
Die Verwendung unseres Buches in Lehre und Praxis zeigte aber, dass aufgrund der Besonderheiten 
der Rechtssprache und der engen Bindung derselben an das jeweilige Rechtssystem eine profunde 
Vermittlung von Inhalten nur rechtsvergleichend angesetzt werden kann, daher also eher von der 
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis kommen musste als von der Sprachwissenschaft. 
Diesem Erfahrungswert folgend haben wir nunmehr mit der 5. Auflage der Angloamerikanischen 
Rechtssprache (in Band 1) und der 2. Auflage (für Band 2) das System der Aufbereitung völlig um-
gestellt und bieten dem Leser, Studenten oder Anwender für jedes abgedeckte Rechtsgebiet jeweils 
eine Einführung ins US-amerikanische, britische (englische), deutsche und österreichische Rechtssys-
tem unter Verwendung der jeweils einschlägigen Fachsprache. Damit werden die Rechtsbegriffe und 
Konzepte im jeweiligen Rechtssystem dargestellt, und daraus ergibt sich die Möglichkeit, verwandte 
oder ähnliche Rechtskonzepte aus dem eigenen Rechtskreis unter Zuhilfenahme der Fachsprache des 
anderen Rechtskreises darzustellen und zum Ausdruck zu bringen. 
Ganz besonderer Dank gilt unseren Unterstützern bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung die-
ses Projektes, unseren Verlagen LexisNexis (insbesondere Herrn Mag. Michael Schachner) und BDÜ 
Fachverlag (Herrn Wolfram Baur), der Kanzlei Alix Frank Rechtsanwälte GmbH Wien, Translex Büro 
für juristische Fachübersetzungen GmbH und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen voran 
Frau Mag. Maria Fast und Frau Mag. Sabine Peißer, allen Koautorinnen und Koautoren, die Beiträge 
für die Angloamerikanische Rechtssprache geliefert haben, unserer Lektorin Frau Maeve Rees-Jones, so-
wie unseren Familien für die aufgebrachte Geduld.
Für Anregungen und Kritik sind wir dankbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie uns etwas mittei-
len wollen, unter f.heidinger@alix-frank.co.at oder translex@translex.at.

Wien/Berlin im Juli 2013  Franz J. Heidinger und Andrea Hubalek 
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Einleitung
1. Zur Idee dieses Buches

Die Idee, ein Praxishandbuch für Juristen über die englische Rechtssprache 
zu schreiben, entstand aus zwei Überlegungen:

Der Autor Franz J. Heidinger hat seit dem Herbst 1987 an der Univer-
sität Graz und seit dem Herbst 1988 an der Universität Wien sowie seit 
ebenfalls Herbst 1989 für die Österreichische Anwaltsakademie (welche die 
Ausbildungsveranstaltungen für Rechtsanwaltsanwärter zur Vorbereitung 
auf die Rechtsanwaltsprüfung veranstaltet) Fachsprachkurse „Englisch für 
Juristen“ und in weiterer Folge „Anglo-Amerikanische Rechtssprache“ ab-
gehalten. Im Zuge dieser Lehrtätigkeit wurde klar, dass ein ständig wach-
sender Bedarf an einer Zusatzfachsprachausbildung für Juristen herrschte, 
der aufgrund mangelnden Angebotes nicht abgedeckt werden konnte. Ein-
schlägige Literatur oder Unterrichtsmaterialien waren nur äußerst spärlich 
vorhanden und, soweit dies der Fall war, kaum praxisrelevant. Aus dieser Si-
tuation wurde die Idee geboren, ein Lehrbuch zu schaffen, welches sowohl 
den Anforderungen der Fachsprachvermittlung wie auch jenen eines Fach-
buches aus dem Bereich des angewandten Rechts gerecht werden konnte.

Die Problematik dabei war jedoch die Einschränkung des Umfanges ei-
nes solchen Lehr- und Handbuches auf einen bestimmten Sachbereich. 
Bedarfs- und Kursbewertungsanalysen, welche im Zuge der an den Uni-
versitäten sowie für die Rechtsanwaltskammer abgehaltenen Seminare 
durchgeführt wurden, zeigten eine Diskrepanz der Interessen und des Be-
darfs zwischen Studenten und den Juristen, die bereits in der Praxis stan-
den. Während bei den Studenten im Zuge der Bedarfserhebung über die 
abzudeckenden Fachrechtsbereiche an erster Stelle allgemeines Zivilrecht, 
knapp gefolgt von Strafrecht und öffentlichem Recht und erst an vierter 
Stelle Wirtschaftsrecht angegeben wurden, sah die Prioritätenliste bei den 
Rechtsanwälten und Rechtsanwaltsanwärtern so aus, dass die drei wich-
tigsten Fachrechtsgebiete Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht und allgemeines 
Zivilrecht waren. 

Aufgrund dieser Tatsache, nämlich dass offensichtlich gerade für die 
Rechtsanwender wirtschaftsrechtliche Fachbereiche von besonderer Bedeu-
tung und Wichtigkeit sind, kam es zu dem Entschluss, den Themenbereich 
dieses Buches auf das (ohnedies breite) Gebiet des Zivil- und Wirtschafts-
rechtes zu beschränken.

Neben den Erfahrungen aus dem Fachsprachenunterricht sowie den daraus 
erlangten Erkenntnissen über die Bedarfsstruktur hat aber auch die gemein-
same Tätigkeit der Autoren Franz J. Heidinger und Andrea Hubalek in 
Wiener Anwaltskanzleien mit internationaler Klientel und einem Schwer-
punkt auf der Abwicklung internationaler Transaktionen sowie im Rahmen 
ihrer Arbeit in der von ihnen gegründeten Gesellschaft Translex Büro für ju-
ristische Fachübersetzungen GmbH wesentlichen Anteil an der Entwicklung 
der Idee zu diesem Handbuch gehabt. Gerade diese Erfahrungen aus der 
Praxis, ob im Umgang mit internationalen Klienten und insbesondere mit 
solchen aus dem angloamerikanischen Raum oder in der Darstellung deut-
scher und österreichischer Transaktionen gegenüber Ausländern (Überset-
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zung, Erläuterung) hatten maßgeblich Einfluss darauf, dass das vorliegende 
Buch in erster Linie zu einem Praxishandbuch geworden ist. 
In den nunmehr vorliegenden Auflagen der beiden Bände haben zahlreiche 
international arrivierte Fachleute Artikel zu den Fachbereichen in den je-
weiligen Rechtssystemen geschrieben, was der Qualität und der Praxisnähe 
der Bücher einen weiteren Quantensprung ermöglicht hat. Dafür sei Dank 
und Anerkennung ausgesprochen. Die Autoren – nunmehr zunehmend zu 
Herausgebern und Editoren mutiert – haben es den Autoren überlassen, 
inwieweit sie ihre Beiträge „gendern“ wollten. Daraus ergibt sich ein etwas 
uneinheitliches Erscheinungsbild, was aber den Inhalten keinen Abbruch 
tut und die Meinungsvielfalt widerspiegelt. 

 2. Zur Konzeption – Aufbau und Inhalt
Wie bereits aus der vorangehenden Darstellung hervorgeht, basiert die 
Konzeption des Buches auf zwei Dingen: Zum einen soll das Buch als 
Lehrbuch dienen, und zwar für juridische Fakultäten in allen Bereichen, die 
sich mit dem allgemeinen Zivil- und Wirtschaftsrecht befassen, mit der 
Rechtsvergleichung und mit dem Gebiet der Internationalisierung sowie 
für linguistische und translationswissenschaftliche Fakultäten in allen Berei-
chen der Fachsprachforschung und der Ausbildung von Übersetzern und 
Dolmetschern; zum anderen soll es ein Handbuch für den Rechtsanwender 
in der Praxis sowie für Sprachmittler sein. Sachlich und thematisch ist das 
Buch beschränkt auf die wichtigsten Teilrechtsgebiete des Zivil- und Wirt-
schaftsrechts, dem wichtigsten Bereich der nicht-staatlichen internationa-
len Wirtschafts- und Rechtsbeziehungen. Band 1 der Angloamerikanischen 
Rechtssprache deckt die Kapitel Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Schieds-
gerichtsbarkeit, Immaterialgüterrecht, Steuerrecht, Rechnungslegung und 
Versicherungsrecht ab, Band 2 die Gebiete Schaden(s)ersatzrecht, Handels- 
und Unternehmensrecht, Zivilprozessrecht, Arbeitsrecht, Liegenschafts-
recht und Familienrecht.
Der Aufbau der einzelnen Kapitel folgt im Wesentlichen einem einheitli-
chen Schema, nämlich einer Überblicksdarstellung des jeweiligen Rechts-
gebietes aus US-amerikanischer, britischer bzw. englischer, deutscher und 
österreichischer Sicht. Jedes US-amerikanische (Unter-)Kapitel ist unter 
Verwendung amerikanischer Fachsprache geschrieben, das Kapitel aus 
dem Vereinigten Königreich in britischem ‘legal English’. Das deutsche 
und das österreichische Kapitel sind nach Autorenpräferenz mit US- oder 
UK-Terminologie und Begrifflichkeit geschrieben worden, wobei aber auch 
„Mid-Atlantic“-Lösungen, neutralisierte Begrifflichkeiten und, sofern von 
den Autoren bzw. Herausgebern als angemessen erachtet, anderweitige 
fixierte Begrifflichkeiten und festgelegte Standardübersetzungen herange-
zogen wurden (zB bei festgelegten Termini der Europäischen Union, bei 
offiziellen Gesetzesübersetzungen und dergleichen mehr). Ziel dieser ein-
führenden Kapitel ist es daher, dem Leser die wichtigsten Grundzüge des 
jeweiligen Fachbereiches eines Rechtssystems in der Fachsprache zu vermit-
teln und ihn darüber hinaus auch zu befähigen, sein eigenes Rechtssystem 
unter Zuhilfenahme der wohl wichtigsten internationalen (Fach-)Sprache 
möglichst „richtig“ auszudrücken. Und diese Richtigkeit bezieht sich eben 
nicht nur auf die linguistische Komponente, sondern vor allem auch auf 
die dahinterstehende juristische Aussage. Zugegeben ein ambitionierter 
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Anspruch, der, wenn überhaupt, in Wirklichkeit nur durch einen rechtsver-
gleichenden Ansatz erreicht werden kann.
Einzelnen Themenbereichen sind auch Praxisteile nachgelagert, die nützli-
che Mustertexte und Cut & Paste-Abschnitte enthalten. Jedes Kapitel wird 
abgeschlossen von einem umfangreichen Vokabelteil, wobei jeweils ein Teil 
davon ein englisches Glossar mit Übersetzung und Erläuterung, der andere 
jeweils ein deutschsprachiges Glossar ist. 

  3. Arbeitsmethode
Als Lehrbuch kann das vorliegende Buch sowohl zum Selbststudium als 
auch als Grundlage für ein Kursprogramm dienen, wobei ein „Cover to 
Cover“-Studium den Leser in die Lage versetzen müsste, alle wesentlichen 
terminologischen und konzeptionellen Anforderungen aus dem Bereich des 
Zivil- und Wirtschaftsrechts abzudecken.
Für den Rechtsanwender in der Praxis soll das Buch jedoch andere Funktio-
nen erfüllen. Dies sei anhand von zwei kurzen Beispielen erläutert:
1. Ein deutschsprachiger Steuerberater bekommt von einem Kollegen aus 

Amerika eine Anfrage über einen steuer- und markenrechtlichen Sachver-
halt und muss diese innerhalb kürzester Zeit möglichst kurz und präzise 
(entweder durch ein Telefonat oder per E-Mail) beantworten. In diesem 
Fall kann ein 10- bis 15-minütiges Studium der entsprechenden Ab-
schnitte des Buches sowie ein Blick in das jeweilige Glossar den Rechts-
anwender in die Lage versetzen, die von ihm zu erteilende Auskunft auch 
unter Zuhilfenahme des notwendigen Fachvokabulars und der dem ame-
rikanischen Klienten geläufigen Konzepte zum Ausdruck zu bringen.

2. Ein deutschsprachiger Rechtsanwalt muss innerhalb kurzer Zeit ein 
Vertragsdokument in angloamerikanischer Form und in englischer 
Sprache konzipieren, verfügt aber im konkreten Fall über kein geeig-
netes Muster. In einer solchen Situation kann er unter Zuhilfenahme 
der einschlägigen Cut & Paste–Abschnitte all jene Formulierungen, die 
Standardfloskeln („boiler plates”) sind, übernehmen, überprüfen und 
entsprechend anpassen und sich auf die Ausgestaltung der wesentlichen 
inhaltlichen Punkte konzentrieren. 

Zu beachten ist bei der Verwendung bzw. beim Studium von Originaldo-
kumenten/Mustern und insbesondere bei den Übersetzungen, dass sich in 
vielen Bereichen die Konzepte des angloamerikanischen Rechts und ihre 
begriffliche Ausgestaltung mit den entsprechenden deutschsprachigen Ge-
genstücken nicht zu 100% decken. In diesem Fall wurde im Glossar ein 
Vermerk („*”) angebracht. Dies ist als Hinweis auf die konzeptionellen Un-
terschiede ebenso wie auf den Umstand, dass es sich bei der Übersetzung 
lediglich um eine Oberflächenübersetzung handelt, zu verstehen. Obwohl 
man in der Regel mit dieser das Auslangen finden kann, wird bei näherer 
Befassung eine weitergehende Erklärung des Begriffs bzw. des dahinterste-
henden rechtlichen Konzepts unumgänglich sein. Wo immer daher das Zu-
satzzeichen * verwendet wurde, wird zur Vorsicht bei der Verwendung von 
1:1-Übersetzungen geraten.
Der Aufbau der Glossare erfolgte (in Unterkapiteln) jeweils in alphabeti-
scher Form, so dass sowohl das Auffinden von englischen als auch deut-
schen Ausdrücken erleichtert wird. 
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4. Zur generellen Problematik der Rechtssprache/
Rechtssprachen übersetzung

Bisher gab es nach unserer Erfahrung keine wissenschaftlich komparatis-
tische Aufarbeitung der Fachsprachenspezifika der englischen und deut-
schen Rechtssprache. Wohl gibt es einige wenige Betrachtungen über die 
Eigenheiten der deutschen Rechtssprache (insbesondere von Schönherr), die 
jedoch mehr von der juristischen als von der linguistischen Seite das Phä-
nomen der Rechtssprache kritisch untersuchen (mit Schwerpunkt auf dem 
Gebiet der Legistik), ebenso wie eine größere Anzahl von Arbeiten über 
die englische Rechtssprache (die eher von der Seite der Linguistik kamen), 
jedoch gibt es bisher weder allgemeines komparatistisches Schrifttum noch 
Arbeiten, die dem Rechtsanwender, der sich in einer fremden Sprache und 
unter Zuhilfenahme fremder/andersartiger Begriffe und Konzepte zurecht-
finden muss, oder dem Fachübersetzer in der Praxis Hilfe bieten. 

Das vorliegende Buch erhebt keinesfalls Anspruch, in die erste der vorge-
nannten Kategorien, nämlich die allgemein komparatistische, zu fallen, zu-
mindest jedoch nicht, etwas zu sein, das als eine wissenschaftliche (rechts-
vergleichende oder linguistische) Aufarbeitung zu bezeichnen wäre. 

Ungeachtet dessen haben wir eine praxisrelevante, intersystematische Ge-
genüberstellung versucht, wobei hinsichtlich wesensverwandter Sachverhal-
te zumindest ein für das Rechtssystem typisches Dokument seinem Pen-
dant in der anderen (Rechts-)Sprache gegenübergestellt wurde. Durch diese 
Methode können ebenfalls allgemeine, vergleichende Konzepte gewonnen 
werden. Die zugrundeliegende Idee ist jedoch, durch das ganzheitliche 
Verstehen einer konkreten Sachverhaltslösung in fremden Rechtssystemen, 
insbesondere in der fremden Rechtssprache, kontrastiv wertvolle Erkennt-
nisse für den eigenen Umgang mit der fremden Rechtssprache zu erlan-
gen. Neben den durchaus vorhandenen, aber nur durch Selbststudium zu 
erlangenden allgemeinen komparatistischen Ansätzen verfolgt dieses Buch 
aber hauptsächlich die Idee, dem Rechtsanwender wie dem Fachübersetzer 
konkrete Hilfeleistungen für häufige wirtschaftliche Sachverhalte zu bieten. 
Egal, ob es sich um einen gesellschafts- oder vertragsrechtlichen Sachver-
halt handelt oder um die Präsentation einer Thematik aus dem Bereich des 
Immaterialgüterrechts, findet der Leser die dokumentarisch ausgestalteten 
Unterlagen (in Übersetzung der eigenen oder in musterhafter Präsentation 
jener aus dem jeweils anderen Rechtssystem) und kann sich so direkt vom 
anderen System bzw. der dort üblichen strukturellen und sprachlichen Aus-
gestaltung eines rechtlichen Sachverhalts ein Bild machen bzw. vorliegende 
Muster (Cut & Paste-Abschnitte) auch als Arbeitsbasis für eigenes Konzipie-
ren (drafting) heranziehen. 

Das Phänomen der Rechtssprache tritt im täglichen Leben in unzähligen 
Formen auf und kann nur schwer insgesamt erfasst werden. 

Die charakteristischen Elemente der Rechtssprache und die damit zusam-
menhängenden Probleme in der Fachsprachenübersetzung, mit denen der 
Rechtsanwender, der in zwei Sprachen, hinter welchen noch dazu verschie-
dene Rechtssysteme stehen, konfrontiert ist, lassen sich im Wesentlichen 
auf drei Ebenen darstellen, nämlich auf der lexikalischen, der semantischen 
und der syntaktischen Ebene. 
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Phänomene der englischen Rechtssprache auf lexikalischer Ebene sind ins-
besondere: 
– antiquierte/obsolete Morpheme/Ausdrücke, Bedeutungsveränderung/ 

-verengung zB merchant, servant (für employee), set forth, to undertake 
(sich verpflichten) this day (für today), landlord (für lessor), witnesseth, 
bill of lading (für loading)

– spezielle Bedeutung allgemeinsprachlicher Ausdrücke (sa Semantik) zB 
consideration, public policy

– Wortkreationen/-kollokationen (Adverbialpräfixe, Präfixverdoppelung) 
zB hereby, hereunder, aforementioned, hereinafter

– Gerundivkonstruktionen zB sums payable (für sums to be paid)
– spezielle Bedeutung der Wörter thus, so, such und said, zB thus/so rende-

red (für that has been rendered), such payment/the said payment (unmit-
telbarer Bezug auf vorangehende Textstelle/Definition) 

– Repetition, Enumeration, Redundanz (tautologische Erscheinungen) 
zB to covenant, agree and contract; representations and warranties; whether 
express or implied; lawful authority; mutually agreed; by and between; for 
and on behalf of; due diligence;

– besondere Verwendung des Hilfsverbs „shall” (s Semantik)
Auf semantischer Ebene weist die englische Rechtssprache folgende Be-
sonderheiten auf:
– Bedeutungsdichte (Konzentration eines breiten juristischen Bedeu-

tungsfelds in einem oder mehreren Begriffen), zB consideration, public 
policy, contra bonos mores

– Bedeutungsveränderung/-verengung bestimmter Begriffe, Versteine-
rung antiquierter Begriffe/Abweichung von der Normalsprache (sa lexi-
kalische Ebene) 

– Phänomen der Scheinredundanz (Enumeration/Aneinanderreihung 
scheinbar deckungsgleicher Ausdrücke, die in der Normalsprache als 
redundant erscheinen, in der Rechtssprache jedoch aufgrund der Kasu-
istik rechtshistorisch gewachsen und somit notwendig geworden sind) 
zB at any reasonable time or times; all normal and reasonable expenses; for 
and on behalf of; representations and warranties

– Phänomen der Umschreibung (circumlocution), zB A agrees to transfer 
and B agrees to accept; A undertakes to deliver X/to employ B

– besondere Bedeutung/Verwendung des Hilfsverbs „shall” (kein Futu-
rum, sondern Ausdruck der Verpflichtung) 

Syntaktische Besonderheiten der englischen Rechtssprache sind:
– komplizierte Satzkonstruktionen mit zahlreichen Verschachtelungen 

(in Abweichung von der Gemeinsprache) 
– logisch-normativer Satzbau (Sachverhalt/Tatbestand à Rechtsfolge)
 zB in the event of breach/buyer’s default A shall …;
 for the purposes of this Agreement asbestos shall mean …;
– Wegfall (Elision) des konjugierten Hilfsverbs „to be“ im Bedeutungsfeld 

von müssen (shall), soweit diese Konstruktion wiederholt auftritt (Enu-
meration) zB A to provide certain services and to supply certain goods (für 
A is to provide … mit der Bedeutung „shall”/müssen)
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– syntaktisch neutralisierte Verwendung der allgemeinsprachlich kont-
rastierenden Konjunktion „whereas“ in Präambeln, zB WHEREAS A is 
engaged in the business of manufacturing cars; WHEREAS B is engaged in 
the business of manufacturing certain tools and machinery;
(…)
NOW THEREFORE …

Zweifelsohne sind eine Reihe der dargestellten Phänomene auch in der 
deutschen Rechtssprache präsent. Die vorstehend angeführten Konzepte 
der englischen Rechtssprache erheben keinen Anspruch auf Vollständig-
keit, sondern sind vielmehr ein Versuch, die wichtigsten Abweichungen der 
englischen Rechtssprache von der Normalsprache darzustellen. Eine weitere 
Analyse kann aufgrund der im Praxisteil dieses Buches vorliegenden Muster 
erfolgen. 

5. Vienna Legal Language Proficiency Certificate
Um jenen Interessenten, die sich mit der Rechtsvergleichung und dem 
Erwerb der angloamerikanischen Rechtssprache ernsthaft und nachhaltig 
auseinandersetzen, die Möglichkeit einer anerkannten Qualifikation zu bie-
ten, haben die Autoren/Herausgeber eine Gesamtprüfung entwickelt, das 
Vienna Legal Language Proficiency Exam (Vienna LLP Exam).
Diese Gesamtprüfung wird in zwei Teilen abgelegt und besteht aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Teilprüfung. Prüfungsgegenständlich 
sind alle 13 Fachgebiete der beiden Bände der Angloamerikanischen Rechts-
sprache, wobei inhaltlich die Fachgebiete aus den USA und dem UK und – 
nach Wahl des Kandidaten – Deutschland oder Österreich abgedeckt wer-
den müssen. Sofern die Absolvierung akkreditierter Lehrveranstaltungen, 
die auf der Grundlage der Angloamerikanischen Rechtssprache abgehalten 
worden sind, nachgewiesen wird, erfolgt eine Anrechnung im Umfang der 
Lehrveranstaltung(en) auf den schriftlichen Teil der Prüfung. Wer also zum 
Beispiel am Juridicum in Wien alle vier Lehrveranstaltungen Angloameri-
kanische Rechtssprache I – IV positiv abgeschlossen hat, braucht nur noch 
die mündliche Gesamtprüfung ablegen. Die mündliche Prüfung umfasst 
sämtliche Teilgebiete und wird zunächst zweimal jährlich in Wien (und je 
nach Nachfrage auch in Berlin und München) angeboten.
Mit dem positiven Abschluss der Gesamtprüfung wird den Teilnehmern 
das 

Vienna Legal Language Proficiency Certificate
(Vienna LLP)

verliehen.
Nähere Informationen erhalten Sie von Translex Büro für juristische Fach-
übersetzungen GmbH Wien oder unter www.translex.at, bzw. unter www.
vienna-llp.com.
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