
 

Eingangskontrolle zum Jahrbuch für öffentliche Finanzen 
(Checkliste für Autorinnen und Autoren) 

Um die Formatierung und die anschließende Bereitstellung der Beiträge für das Jahrbuch für öffentliche Fi-
nanzen effektiv und innerhalb der eng gesetzten Produktionsabläufe gestalten zu können, ist die Einhaltung 
grundlegender Vorgaben erforderlich. Diese sind für alle Beiträge verpflichtend vorgesehen. Im Zweifelsfall 
werden Beiträge an die Autor:innen mit der Bitte um kurzfristige Korrektur zurückgeschickt. Folgende Punkte 
sind für die Einreichung eines Beitragsangebotes unentbehrlich: 

Allgemeine Vorgaben 
Umfang: 25.000-30.000 Zeichen 
(einschließlich aller Grafiken und Tabellen sowie aller Fußnotentexte, aber ohne vorange-
stellte Verzeichnisse und Literaturverzeichnis) 
Autorenangaben in der ersten Fußnote, mit Namen (einschl. akademischer Grade), Funktion 
und Kontaktdaten (inkl. Anschrift zur Übersendung eines kostenlosen Jahrbuchexemplars, die 
Adresse wird selbstverständlich nicht veröffentlicht) 
JEL-Codes  
Keywords (3-6) auf Deutsch und Englisch 
Kurzzusammenfassung bzw. Abstract auf Deutsch und Englisch (4-5 Sätze) inklusive  
englischem Titel 
Verwendung einer Standardschrift, wie beispielsweise Calibri 

Gliederung und Formatierung von Abbildungen / Tabellen 
Gliederung/ Überschriften sind vorhanden 
Grafiken sind in Graustufen oder schwarz/weiß, höchstens 15 cm breit 
Tabellen sind bearbeitbar, höchstens 15 cm breit, haben einen aussagekräftigen Titel 
Grafiken sind höchsten 15 cm breit, haben einen aussagekräftigen Titel und werden in ei-
nem bearbeitbaren Format (z.B. Excel) bereitgestellt. Wenn dies nicht möglich ist, muss 
zwingend darauf geachtet werden, dass die Beschriftungen hinreichend groß sind! 

Quellenangaben 
Quellenangaben sind in Fußnoten, in Kurzzitation: 
Eine vollständige Quellenangabe ist z.B.: „Vgl. Autor/Autorin (Jahr), S. X.“ Ein einzelner Inter-
netlink ist keine angemessene Kurzzitation. Sehr gerne können Sie sich auch an  
folgendem Merkblatt orientieren: Link. 
Literaturverzeichnis ist Pflicht, es sei denn, es ist ein reiner Meinungsartikel. Achten Sie bitte 
auch auf eine angemessene ‚wissenschaftliche‘ Auswahl Ihrer Quellen. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Botta (botta@wifa.uni-leipzig.de) oder Herrn Bender  
(bender@wifa.uni-leipzig.de). Ein ausführliches Merkblatt mit den angelegten wissenschaftlichen Standards 
finden Sie hier. 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
https://www.wifa.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakult%C3%A4t_Wifa/Institut_f%C3%BCr_%C3%B6ffentliche_Finanzen_und_Public_Management/J%C3%B6fin/Autorenhinweise_J%C3%B6fin.pdf
mailto:botta@wifa.uni-leipzig.de
mailto:bender@wifa.uni-leipzig.de
https://www.wifa.uni-leipzig.de/fileadmin/Fakult%C3%A4t_Wifa/Institut_f%C3%BCr_%C3%B6ffentliche_Finanzen_und_Public_Management/2022-07-28_J%C3%B6Fin_Autorenhinweise.pdf
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