
Call for Papers - Zeitschrift Osteuropa Recht 

Die Zeitschrift Osteuropa Recht lädt ein, jederzeit Manuskripte einzureichen, die 

Gegenwartsfragen der Rechtssysteme und Rechtswissenschaften im östlichen 

Europa und deren völkerrechtliche Einbindung diskutieren. Die vierteljährlich 

erscheinenden Hefte enthalten jeweils einen thematischen Schwerpunkt, bieten aber 

auch Raum für weitere Themen.  

Manuskripte (auf Deutsch oder Englisch) können als E-Mail Anhang unter der 

Voraussetzung, dass diese noch nicht in irgendeiner Form in einem anderen Medium 

veröffentlicht wurden, eingereicht werden. Zusätzlich sollten ein kurzes englisches 

abstract (ca. 300 Wörter) sowie Angaben zum AutorIn in der E-Mail enthalten sein. 

Beiträge müssen in einfacher, editierbarer Form (bitte keine PDF-Datei!) abgegeben 

werden, d.h. ohne automatische Silbentrennung, mit einer einheitlichen Schriftart und 

keinerlei aktivierten hyperlinks oder macros.  

Der Umfang des Beitrages sollte bei einer Schriftgröße von 12 pts Times New Roman 

und einem Zeilenabstand von 1,5 cm 20 Seiten nicht überschreiten. Manuskripte sind 

jederzeit willkommen.  

Weitere Hinweise finden Sie hier: https://www.oer.nomos.de/redaktion/ 

Bitte reichen Sie Artikel bei Dr. Carmen Schmidt ein: carmen.schmidt@uni-koeln.de 

--- 

The journal “Osteuropa Recht” invites you to submit articles concerning the various 

aspects of constitutional and legal development in the Eastern European countries. It 

also deals with the international relations of these countries.  

Manuscripts (in German or English) may be submitted as an e-mail attachment and 

under the condition that they have not been published elsewhere in any form. A short 

abstract (around 300 words) and some details about the author should be added. 

Contributions must be saved in a simple, editable (no PDF files please!) format, i.e. 

without automatic hyphenation, with a consistent font, and NO activated hyperlinks or 

other macros.  

The length of an article should not exceed 20 pages using 12 pt Times New Roman, 

line space 1.5.All submitted articles should be consistent with our style guide(PDF). 

Please see https://www.oer.nomos.de/redaktion/ 

Article may be submitted to Dr. Carmen Schmidt carmen.schmidt@uni-koeln.de 
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