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Auflage 700 

Jahrgang  2022 – 25. Jahrgang

Erscheinungsweise 2 x jährlich

Homepage www.seer.nomos.de

Zeitschriftenformat 153 mm breit x 227 mm hoch 

Satzspiegel 118 mm breit x 197 mm hoch

Anschnitt Beschnitt: auf allen Seiten je 5 mm. 
 Zeitschriftenendformat 153 x 227 mm  

Malstaffel ab 3 Anzeigen 5%  |  ab 6 Anzeigen 15%  |  ab 12 Anzeigen 20%

Beilagen Höchstformat 145 x 220 mm  Euro 
 bis 50g (Pauschalpreis)  750,00 
 zzgl. Vertriebskostenanteil  45,00

Druckunterlagen Datenanlieferung im PDF-Format mit allen eingebundenen   
 Schriften per E-Mail an: nomos@sales-friendly.de. 
  Bitte im Betreff den Zeitschriftennamen und die Ausgabe angeben.

Beilagenanlieferung Anlieferadresse auf Anfrage

Liefervermerk SEER + AusgabeAnzeigenformate/-preise

Format Breite x Höhe in mm Euro 
sw

1/1 Seite 133 x 207 990,00

1/2 Seite 65 x 197 (hoch) oder 133 x 96 (quer) 650,00

 3. Umschlagseite 133 x 207 1.700,00

 4. Umschlagseite 133 x 190 1.900,00

SEER aims to stimulate an exchange of information between 
researchers, trade unionists and people who have a special in-
terest in the political, social and economic development of the 
region of eastern Europe.

It seeks to draw attention to new research results and the latest 
analysis about the ongoing process of political and social chang-
es in the broader eastern European region, and tries to create 
deeper understanding of the importance of the elaboration of 
democratic structures within industrial relations.

SEER combines contributions from different disciplines and schools of thought into an 
information package intended to be of interest to policy-makers, researchers, acade mics 
and trade unionists from various backgrounds.

The editors would like to point out that it is the authors who are responsible for the 
content of their own articles and that neither the editors nor the publisher, the Euro-
pean Trade Union Institute, necessarily share the opinions of the authors whose work 
is featured in the SEER.

SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe

 SOZIALWISSENSCHAFT  

To order please visit www.nomos-shop.de, 
send a fax to (+49)7221/2104-43 or contact your local bookstore.
All costs and risks of return are payable by the addressee.

eLibrary
Nomos

www.nomos-elibrary.de

‘WE SHOULD STONE THEM!’
Religion and Politics in South-East Europe

Ordnungsvorstellungen 
von Gesellschaft und Religion
Die Perspektive religiöser Eliten 
in Südosteuropa

By Dr. Jochen Töpfer

2020, approx. 500 pp., pb., approx. € 98.00
ISBN 978-3-8487-6525-6
(Society and Politics in Eastern Europe, vol. 1)
Available approx. October 2020
In German language

Ordnungsvorstellungen von 
Gesellschaft und Religion

Jochen Töpfer

Die Perspektive religiöser Eliten in Südosteuropa

Gesellschaft und Politik in Osteueropa
Society and Politics in Eastern Europe 1

While the position of religion in modern society 
is a contested issue today, academic analysis 
focuses centrally on state institutions’ interven-
tion in the religious sphere. A dimension that is 
often lacking is the perspective of religion as the 
central protagonist, while leaders of religious 
communities are accepted as normative multi-
plicators within their group and additionally 
infl uence wider parts of society. This study focuses 
on Albania, North Macedonia and Slovenia, and 
asks about the inner patterns of the attitudes 

of religious leaders towards their preferred socie-
tal order and the role of religion. Secondly, the 
potential for religiously motivated confl icts in 
society is explored within those attitudes. The 
study employs Q methodology and includes 90 
interviews with religious leaders. It identifi es a 
high level of integrative potential, but also a 
wide range of opinions and specifi c confl ict areas. 
The author is a sociologist who focuses on mixed 
methods research, politics and religion.

Journal of the
European Trade  
Union Institute

1 2020
Volume 23
pages 1– 139
ISSN 1435-2869

EU-western Balkans relations at the time 
of the COVID-19 crisis
K	 Continuous transition: The growing crisis in the 

 western Balkans and the role of the EU (Jens Becker)

K	 Notification of occupational diseases in the Republic 
of Croatia: the impact of COVID-19 (Cvetan Kovač, 
Ivana Krišto and Ana Šijaković)

K	 The impacts of COVID-19 on the world of work in 
Turkey (Arzu Çerkezoğlu)

K	 Montenegro’s accession to the European Union: 
 Possible consequences of the free movement of persons 
for the Montenegrin social security system (Frederic De 
Wispelaere, Gabriella Berki and Snjezana Balokovic)

K	 Fair pay in eastern Europe – The continuing challenge 
of poverty wages (Evelyn Astor)

K	 Complementary currency as an instrument for 
 economic development in the western Balkans  
(Ela Golemi and Klodian Muço)

K	 Can the issue of corruption be solved? An analysis 
of corruption in the Balkans and potential solutions 
(Fabian Teichmann and Marie-Christin Falker)

K	 Sanctions against Russia: implications, prospects  
and circumvention (Fabian Teichmann and 
 Marie-Christin Falker)

K	 The impact of the European Court of Justice on the 
principle of proportionality (Marsida Feshti and 
 Jurgen Golemi)
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Zuschläge, Beilagen und Einhefter sind nicht rabattfähig. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.4c Anzeigen sind nicht möglich.
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Verlagsangaben 

Anschrift  Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 
     Waldseestr. 3-5  
 76530 Baden-Baden 
    Telefon: +49 7221 2104-0  
 Telefax: +49 7221 2104-27

Internet www.nomos.de

E-Mail marketing@nomos.de

Media-Beratung siehe Seite 2  

Zahlungsbedingungen In voller Höhe nach Erhalt der Rechnung

Gewährleistung siehe AGB

Bankverbindung Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 
 IBAN: DE05662500300005002266 
 BIC: SOLADES1BAD

Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss* Anliefertermin für 
Beilagen/Einhefter

01/2022 07.06.2022 28.04.2022 Letzter Anlieferungs-
termin ist jeweils  
7 Werktage vor dem 
Erscheinungstermin.02/2022 01.12.2022 02.11.2022

*  Dieser Termin ist zugleich der Anlieferungstermin für alle Druckunterlagen/
Datenübertragungen sowie der letztmögliche Rücktrittstermin für alle Aufträge.  
 
Terminänderungen vorbehalten!

SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift 
zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff.2 ge-
nannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der  Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber 
die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. 

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen und zwar auch dann, wenn der Auftrag bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben worden ist. Der Verlag hat ferner das Recht, auch bereits 
rechtsverbindlich bestätigte Aufträge noch zurückzuweisen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, be-
hördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mus ters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der  
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsver-
letzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind in jedem Fall aus-
geschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers oder seines 
Erfüllungsgehilfen. 

Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. Für später eingehende Reklamationen ist jede Haftung des Verlages ausgeschlossen.

Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg innerhalb des  
Erscheinungsmonats übersandt.

12. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur  
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffent-
lichung und Verbreitung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

15. Nicht mehr benötigte Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden.

17. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos-shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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