
The Anglo-German Law Journal 
 
Articles for the Anglo-German Law Journal should focus on comparative perspectives 
on English and German as well as European law. The authors may also introduce a 
topic that is foreign to the other jurisdiction (such as English Trusts) and discuss 
recent issues that have arisen in this field. The journal aims to enhance the academic 
exchange between the English and German jurisdictions. 
 
Articles may be submitted in English or German but must follow the instructions 
given on the relevant Style Sheet.  
 
Instructions for submission 
 
Your articles should range from 3,000 to 6,000 words in length including footnotes. 
 
Your article should be preceded by a maximum 150-word abstract. 
 
Your submission must be accompanied by a declaration that your article has not been 
published before and that it does not contain plagiarisms. 
 
Please submit your article to Board of Editors (aglj@aglawsoc.org). Your article will 
be peer-reviewed. You will be consulted after the review to discuss any changes 
before your article will be published. 
 
You will be awarded 30€ if your article is published. 

Das Anglo-German Law Journal 
 

Artikel für das Anglo-German Law Journal sollten sich mit komparativen 
Perspektiven im Bereich des englischen, deutschen und europäischen Rechts 
beschäftigen. Autoren steht es zudem offen ein Thema, das dem jeweils anderen 
Rechtssystem fremd ist, vorzustellen und aktuelle Themen zu diskutieren. Das Journal 
hat zum Ziel, den akademischen Austausch zwischen dem englischen und deutschen 
Recht zu bereichern.  
 
Die Artikel dürfen sowohl in englisch, als auch in deutsch eingereicht werden. Alle 
Artikel müssen den Anweisungen auf dem jeweiligen Style Sheet folgen. 
 
Anweisungen für das Einreichen von Artikeln 
 
Die Artikel sollten zwischen 3.000 und 6.000 Wörtern lang sein. 
 
Den Artikeln sollte ein 150-Wörter langer Abstrakt vorangehen.  
 
Zusammen mit dem Artikel sollte eine Erklärung eingereicht werden, die besagt, dass 
der Artikel noch nicht veröffentlicht wurde und keine Plagiate enthält. 
 
Bitte reichen Sie Ihre Arbeit beim Board of Editors (aglj@aglawsoc.org) ein. Ihr 
Artikel wird von Juristen und Studenten der Rechtswissenschaften überprüft. Vor der 
Veröffentlichung werden etwaige Änderungen mit Ihnen diskutiert werden. 
 
Bei einer Veröffentlichung erhalten Sie 30€. 


