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Vorwort zur 2. Auflage 

Vor 22 Jahren erschien die „Angloamerikanische Rechtssprache“ und war das erste Lehr- und Handbuch, 
welches sich mit dem Phänomen der angloamerikanischen Rechtssprache auseinandersetzte. Seither 
folgten zahlreiche Publikationen im In- und Ausland, die meisten davon mehr sprachdidaktisch als 
juristisch geprägt. Die Angloamerikanische Rechtssprache setzte sich zum Ziel, sowohl StudentInnen 
wie auch BerufspraktikerInnen als nützliches Werk zum systematischen Studium, zum schnellen 
Nachschlagen, aber auch als Anleitung für die Arbeit zu dienen. Kurze Überblicksdarstellungen, 
gefolgt von Mustertexten und einem einführenden Glossar dienten diesem Zweck. 

Mehr als 20 Jahre der Erprobung in Theorie und Praxis (in der universitären wie auch außer-
universitären Lehre und in der Berufspraxis) haben uns gezeigt, wo der Bedarf und die Erwartungen der 
BenutzerInnen liegen. So haben wir uns entschlossen, mit diesem zweiten Band der Angloamerikanischen 
Rechtssprache einerseits die Fachgebiete des ersten Bandes um sechs weitere nachgefragte Gebiete zu 
ergänzen und andererseits die Systematik der Präsentation zu vereinheitlichen. Wir haben nunmehr 
in dieser zweiten Auflage zu jedem Fachgebiet jeweils einen einführenden Beitrag aus England, den 
USA, aus Deutschland und aus Österreich, in welchem das jeweilige Rechtsgebiet im Überblick 
und in angloamerikanischer Sprache präsentiert wird, erstellt. So erhält der Leser/die Leserin einen 
ersten Eindruck, wie dieses Rechtsgebiet in England, den USA, in Deutschland und in Österreich 
dargestellt wird bzw. funktioniert, was durchaus einen rechtsvergleichenden Ansatz der Analyse 
bietet. Dazu kommt, dass die Beschreibung des englischen Rechtsgebietes in englischer Rechtssprache 
erfolgt und jene des US-Rechtsgebietes in US-amerikanischer Rechtssprache. Auch daraus ergibt 
sich ein rechtssprachlich-vergleichender Ansatz. Schließlich erfolgt auch die Beschreibung des 
jeweiligen deutschen sowie des korrespondierenden österreichischen Rechtsgebietes in englischer 
bzw. angloamerikanischer (Rechts-)Sprache, sodass der Benutzer/die Benutzerin in den Vorteil 
der Erklärung des eigenen Rechtssystems unter Zuhilfenahme einer fremden und international 
gängigen (Rechts-)Sprache kommt. Damit entsprechen wir dem vor allem bei BerufspraktikerInnen 
gehegten Wunsch, ihnen ein „Werkzeug“ zu geben, um „ihr“ Rechtssystem international beschreiben 
zu können. Dieser Ansatz ist in seiner Konkretisierung neu und wird sowohl für JuristInnen, wie 
auch für Fachsprachinteressierte (LinguistInnen, DolmetscherInnen, ÜbersetzerInnen) von großem 
Interesse und Nutzen sein. 

Dieser neue Anspruch hat aber auch dazu geführt, dass wir nur mehr Überblicksdarstellungen der 
jeweiligen Rechtsgebiete aufnehmen wollten, die aus qualifizierter bzw. autorisierter Quelle stammen. 
Wir haben daher für jedes Fachgebiet Beiträge von ausgewiesenen Fachleuten aus dem jeweiligen 
Rechtssystem gesammelt und zum Gegenstand unserer Analysen und Aufarbeitungen gemacht. 
Dieser nicht einfache Weg gewährleistet jedoch den optimalen Output aus rechtsvergleichender und 
(rechts-)sprachvergleichender Sicht.

Wir danken an dieser Stelle unseren Autorinnen und Autoren, die durch ihre Beiträge dieses Buch 
erst möglich gemacht haben. Jeder Einzelne von ihnen hat sehr viel Zeit und Mühe investiert; nur 
durch die Summe dieser Beiträge können die LeserInnen und StudentInnen in den Genuss der 
so gewonnenen Einsichten kommen. Die dem Buch beigefügte Liste aller AutorInnen gibt die 
Möglichkeit, bei Fragen auch mit diesen direkt in Kontakt zu treten. 

Besonderer Dank gilt aber auch den befassten MitarbeiterInnen der Translex Büro für juristische 
Fachübersetzungen GmbH, Wien, namentlich Frau Mag. Maria Fast, Herrn Mag. Robert Koo und 
Frau Mag. Sabine Peißer, die so manche Sonderschicht einlegten; der Kanzlei Fairfield and Woods, 
PC, Denver, Colorado, die die US-amerikanischen Beiträge lieferte, den Kanzleien Ahlers & Vogel, 
MOOG Partnerschaftsgesellschaft und FZF - Franke & Zdarsky, die für die in der zweiten Auflage 
enthaltenen deutschen Beiträge verantwortlich zeichnen, der Kanzlei Alix Frank Rechtsanwälte 
GmbH, Wien, natürlich dem Lexis-Nexis ARD Orac Verlag, mit dem wir nun schon seit über 20 
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Dieser zweite Band des Praxis-Handbuches „Angloamerikanische Rechtssprache“ ergänzt 
die umfassende Überblicksdarstellung des angloamerikanischen Wirtschaftsrechts und der 
angloamerikanischen Rechtssprache um wichtige weitere Fachgebiete wie das deliktische 
Schaden(s)ersatzrecht (Tort Law), das Zivilprozessrecht (Civil Procedure Law), das Han-
dels- und Unternehmensrecht (Commercial Law), das Arbeitsrecht (Labo(u)r Law), das 
Liegenschaftsrecht (Real Estate Law) und das Familienrecht (Family Law).

Beiträge aus dem US-amerikanischen, dem englischen, dem deutschen und dem österrei-
chischen Rechtssystem geben einen fundierten Überblick über das jeweilige Fachgebiet in 
englischer bzw. US-amerikanischer Fachsprache. Den jeweiligen Facheinführungen folgen 
gebietsspezifi sche Glossare und Mustertexte für die praktische Arbeit.

Zielgruppe dieses Buches sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Wirtschaftstreuhänder, 
Übersetzer und Studierende sowie all jene, die mit englischsprachigen Rechts- und Wirt-
schaftstexten zu tun haben. Dieses Buch kann sowohl als Nachschlagewerk als auch als 
Lehrbuch oder aber als Behelf zum Selbststudium verwendet werden.

Mag. iur. et Mag. phil. Franz J. Heidinger, LL. M. (Virginia) ist ausgebilde-
ter Jurist und Anglist/Amerikanist und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfah-
rung im internationalen Wirtschaftsrecht. Er ist als Wirtschaftsanwalt und 
Senior Partner der Alix Frank Rechtsanwälte GmbH in Wien tätig. Darüber 
hinaus ist er als Lektor für den Bereich angloamerikanische Rechtssprache 
an der Juridischen Fakultät der Universität Wien verantwortlich. Er ist allge-
mein beeideter und zertifi zierter Gerichtsdolmetscher für Englisch.

Andrea Hubalek ist staatlich geprüfte Übersetzerin (München) und allge-
mein beeidete und zertifi zierte Gerichtsdolmetscherin für Englisch. Sie ver-
fügt über reiche Praxiserfahrung auf dem Gebiet der Fachsprachüberset-
zung für juristische Texte und ist seit mehr als 15 Jahren geschäftsführende 
Gesellschafterin der von ihr gemeinsam mit Franz J. Heidinger gegründeten 
Translex Büro für juristische Fachübersetzungen GmbH in Wien.




