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Anzeigenpreisliste Nr. 4, gültig ab 01.01.2022

VPP aktuell informiert vierteljährlich über aktuelle und relevante Themen des beruflichen
Alltags der Psychologischen Psychotherapeuten – insbesondere unter Berücksichtigung
rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen. Daneben gibt es Rubriken zu Rechtsund Versicherungsfragen sowie Fortbildungshinweise und Literaturtipps.
VPP aktuell ist das Verbandsorgan des Verbands Psychologischer Psychotherapeuten
im BDP e. V. (VPP).

Zielgruppe:

Heftformat:

Psychologische Psychotherapeuten

210 mm x 297 mm
Druckauflage:

Herausgeber:
Verband Psychologischer Psychotherapeuten (VPP) im
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (BDP)

3.000 Exemplare
Verkaufte Auflage:
2.500 Exemplare (inkl. Mitgliederstücke)

Ihr Kontakt:
Deutscher Psychologen Verlag GmbH
Anzeigenredaktion
Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin
Telefon:

030 – 209 166 416

E-Mail:

anzeigen@psychologenverlag.de

Internet: www.vpp-aktuell.de

Verbreitete Auflage:
2.800 Exemplare
Erscheinungsweise:
4 x jährlich, jeweils im letzten Monat des Quartals.
Anzeigenschluss:
siehe Terminplan (S. 2)
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Werben in der VPP aktuell
Anzeigenformate und -preise:
VPP aktuell 49
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aut ut facerci duntium ad et everchil ipsandae et hilitas
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Parchiliam eruptio est, ullabor autatum qui optas voluptae
aboria quia vella cum repuda dolorpo rersperitam eum de
velesedit es andusam, optaerspic tem que voluptas sa dic to
moluptas demolore con rerumqui opta sume vel expla quae
vel ipsanimus eos as vel expedit exerior aditent labo. Nectore
parci ad quam aut et, quaspis quatincit ilitet etur reic tes et
ut pa prore nos dolore maxim dolor arum aut volupta cum

1∕

Evendissimus magnim quodit abo

aliquiam doluptate rendelendit esti anihica boribusdaera eribus, is dem asperio corehenihici reic torem dis voluptaeriae
consequibus ped utame natia ent fugitas sanient exerepudam diorumquisit officto est re ipsam, odiorias cor re dolupta
tquatatiaes dis sercia dolupta ectur?
Harum remquiderum dit, veris ero quaectibusam vent unt
precto blabo. Et vel illes molum vid magnimu sciendam aut
laborupit ut lit aut doloremquas rent et moloreri a nus sin
enti offici sapelest dis quo molupt.

Ut eicita non porepudit in comnimet
oditaquibus a eles elibus poremodi optasped quia is mo quas
inctus sam et, omni autem qui conse dipsunti doluptaes quo
eaquam fugit, cor as ditae remporemquam nimpost mint
quae nos aut quaspic temposto qui sed eati omnihit arum
accaborrum in nulla ad maximus quosamus, suntium eiciisc
ipsus, totatur sum eium ium fugit anditatio bea seque dition
por soluptas nos arume latet arum fugia dolore voluptat.

1 Seite

pores in cum sumquam, sapis eiuntur maxim fuga. Ficium
volupta turionet occumquaecum hitempelicil im quodi num
dit odit inverspero conecup tatibus eos quam landisque et
omnis consedi dem ad moditae. Min postiorerum quo to
tenimi, totatemqui dolupta eculpa volori dolest, ini rem fugitat ionemperum quia velectur, experiaerum doluptis ratenihitam, tem et atquunduci in rem net volorrum et vendi

Adignia dolorerum rem aut exero te denducit autatusanda
pra dolut essimaiost, ut dolest volenihit illupta voluptatem
quibus es repudia speratum quis prepe re vero to quas essi

185 x 247 mm

Parchiliam eruptio est, ullabor autatum qui optas voluptae
aboria quia vella cum repuda dolorpo rersperitam eum de
velesedit es andusam, optaerspic tem que voluptas sa dic to
moluptas demolore con rerumqui opta sume vel expla quae
vel ipsanimus eos as vel expedit exerior aditent labo. Nectore
parci ad quam aut et, quaspis quatincit ilitet etur reic tes et
ut pa prore nos dolore maxim dolor arum aut volupta cum

Evendissimus magnim quodit abo
pores in cum sumquam, sapis eiuntur maxim fuga. Ficium
volupta turionet occumquaecum hitempelicil im quodi num
dit odit inverspero conecup tatibus eos quam landisque et
omnis consedi dem ad moditae. Min postiorerum quo to
tenimi, totatemqui dolupta eculpa volori dolest, ini rem fugitat ionemperum quia velectur, experiaerum doluptis ratenihitam, tem et atquunduci in rem net volorrum et vendi

1∕

aliquiam doluptate rendelendit esti anihica boribusdaera eribus, is dem asperio corehenihici reic torem dis voluptaeriae
consequibus ped utame natia ent fugitas sanient exerepudam diorumquisit officto est re ipsam, odiorias cor re dolupta
tquatatiaes dis sercia dolupta ectur?
Harum remquiderum dit, veris ero quaectibusam vent unt
precto blabo. Et vel illes molum vid magnimu sciendam aut
laborupit ut lit aut doloremquas rent et moloreri a nus sin
enti offici sapelest dis quo molupt.

Ut eicita non porepudit in comnimet
oditaquibus a eles elibus poremodi optasped quia is mo quas
inctus sam et, omni autem qui conse dipsunti doluptaes quo
eaquam fugit, cor as ditae remporemquam nimpost mint
quae nos aut quaspic temposto qui sed eati omnihit arum
accaborrum in nulla ad maximus quosamus, suntium eiciisc
ipsus, totatur sum eium ium fugit anditatio bea seque dition
por soluptas nos arume latet arum fugia dolore voluptat.
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pra dolut essimaiost, ut dolest volenihit illupta voluptatem
quibus es repudia speratum quis prepe re vero to quas essi
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quer
185 x 100 mm
7

Ganze Seite im Innenteil
(185 x 247 mm), 4c
980,– €

Druckunterlage:
Druckdaten benötigen wir im PDF-, TIF- oder JPG-Format. Farbmodus: CMYK
und/oder Graustufen. Auflösung: 300 dpi ohne Komprimierung. PDF-Daten
müssen dem PDF/X-3:2002-Standard entsprechen. Transparenzen reduziert.
Schriften eingebettet. Keine Druck- und Anschnittsmarken anlegen.
Angeschnittene Anzeigen sind ohne Aufpreis möglich.
Beschnittzugabe für angeschnittene Seiten: 3mm je Seite
Sonderformate:
Preise auf Anfrage
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1/2 Seite quer im Innenteil
(185 x 100 mm), 4c
490,– €

Beilagen (für Gesamtauflage):
Bis 25g Gewicht 450,– € (inkl. Postgebühren), weitere Preise auf Anfrage.
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Terminplan 2022:
Aquide exerum denisitasit odi ommoluptas re, ommo

Lorem ipsum dolor sit amet
Evendissimus magnim quodit abo

Aquide exerum denisitasit odi ommoluptas re, ommodis
sincium fugiatempor sin parumet inum explatis seque
odi officiam, te voloriat essequiscim rem quas ut eiquos
autemol oriorepti di sed modipiducias nos illore nus dis
min peresti iscimus nonescitiae volestibusae voloria qui
aut ut facerci duntium ad et everchil ipsandae et hilitas

Parchiliam eruptio est, ullabor autatum qui optas voluptae
aboria quia vella cum repuda dolorpo rersperitam eum de
velesedit es andusam, optaerspic tem que voluptas sa dic to
moluptas demolore con rerumqui opta sume vel expla quae
vel ipsanimus eos as vel expedit exerior aditent labo. Nectore
parci ad quam aut et, quaspis quatincit ilitet etur reic tes et
ut pa prore nos dolore maxim dolor arum aut volupta cum
• inulpa andel intiscipsam,
• solupta quid ex
• exerum qui omnis solut
pores in cum sumquam, sapis eiuntur maxim fuga. Ficium
volupta turionet occumquaecum hitempelicil im quodi num
dit odit inverspero conecup tatibus eos quam landisque et
omnis consedi dem ad moditae. Min postiorerum quo to
tenimi, totatemqui dolupta eculpa volori dolest, ini rem fugitat ionemperum quia velectur, experiaerum doluptis ratenihitam, tem et atquunduci in rem net volorrum et vendi
aliquiam doluptate rendelendit esti anihica boribusdaera eribus, is dem asperio corehenihici reic torem dis voluptaeriae
consequibus ped utame natia ent fugitas sanient exerepudam diorumquisit officto est re ipsam, odiorias cor re dolupta
tquatatiaes dis sercia dolupta ectur?
Harum remquiderum dit, veris ero quaectibusam vent unt
precto blabo. Et vel illes molum vid magnimu sciendam aut
laborupit ut lit aut doloremquas rent et moloreri a nus sin
enti offici sapelest dis quo moluptatem apiciandi consequ iamenim poreptaectin cusam, odi rat veresti untust vendae et
re voluptus quunt, cor ad mo ommoditatur molorrum nobis
adissit voloritassin rehent eseque et vero volut volestoratia
dit, sin con re, odis dolessint.

Ut eicita non porepudit in comnimet

1∕

Parchiliam eruptio est, ullabor autatum qui optas voluptae
aboria quia vella cum repuda dolorpo rersperitam eum de
velesedit es andusam, optaerspic tem que voluptas sa dic to
moluptas demolore con rerumqui opta sume vel expla quae
vel ipsanimus eos as vel expedit exerior aditent labo. Nectore
parci ad quam aut et, quaspis quatincit ilitet etur reic tes et
ut pa prore nos dolore maxim dolor arum aut volupta cum
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Evendissimus magnim quodit abo
pores in cum sumquam, sapis eiuntur maxim fuga. Ficium
volupta turionet occumquaecum hitempelicil im quodi num
dit odit inverspero conecup tatibus eos quam landisque et
omnis consedi dem ad moditae. Min postiorerum quo to tenimi, totatemqui dolupta eculpa volori dolest, ini rem fugitat
ionemperum quia velectur, experiaerum doluptis ratenihitam, tem et atquunduci in.

hoch
90 x
206 mm

rem net volorrum et vendi aliquiam doluptate rendelendit
esti anihica boribusdaera eribus, is dem asperio corehenihici
reic torem dis voluptaeriae consequibus ped utame natia ent
fugitas sanient exerepudam diorumquisit officto est re ipsam,
odiorias cor re dolupta tquatatiaes dis sercia dolupta ectur?
Harum remquiderum dit, veris ero quaectibusam vent unt
precto blabo. Et vel illes molum vid magnimu sciendam aut
laborupit ut lit aut doloremquas rent et moloreri a nus sin
enti offici sapelest dis quo molupt. Hillentet estem faccusa erspelicim vellabo repudit, es sumet quatum que maximollecte

ressum volessi nimperum vollestia nobitem perupti bearunt
dunt pro consequi blabore ssitae nosam, volum et ut qui oditam, omnihit res res dolut alibustrum eos ut desciis et ipitaspienim adi corrumquiae. Ratur sim nonem sam ea doluptia
estotaquae cuptatus eossi ulliquamus aribus.

Ebisi ditemporro conseque molupta
Et am, sitisqui nume omnis exerovitatum con con pro errumqu aturene dio. Nam re, qui nonet aut ullabor epelenducid moluptior aut aut estia volo ommo omnissitio doluptatio.
Ehent autenditet minis mi, aut rem eos nobis eum quo magnam iligenda ne porporiori cuptatempost assimincte velique
volo tecus audam, odicimagnime dolores tibeaqui in nam
evenia nullore, sitat quiam dolutet aliqui
blature rroviduntota ipsum arum intium quaepre quam,
cuptatiur, simpore con con prepres tiberit et re asin nossedi
tiumquiae nonsequi restia sandes et hil millorepel mo core
quae corehent ullestin nis el eum rate maionec totatur samusandiae eum ea vene et optatum sendani hillit id quodistorati sanietur, sitaque exces is dolecto tatatio explacidel et
ullaut autam aut et la veratur? Ulpa quam, ute nit eribus sum
exces non cullias itatur, consequas sitaqui andae velestiur, te
venihicia doluptatius pro et labo. Olest perundam quati nis
andanit eseque pror anda vent aceptatia sitia voluptatur?

Ut eicita non porepudit in comnimet
oditaquibus a eles elibus poremodi optasped quia is mo quas
inctus sam et, omni autem qui conse dipsunti doluptaes quo
eaquam fugit, cor as ditae remporemquam nimpost mint
quae nos aut quaspic temposto qui sed eati omnihit arum
accaborrum in nulla ad maximus quosamus, suntium eiciisc
ipsus, totatur sum eium ium fugit anditatio bea seque dition
por soluptas nos arume latet arum fugia dolore voluptat.

1∕

4 Seite quer
185 x 50 mm

oditaquibus a eles elibus poremodi optasped quia is mo quas
inctus sam et, omni autem qui conse dipsunti doluptaes quo
eaquam fugit, cor as ditae remporemquam nimpost mint
quae nos aut quaspic temposto qui sed eati omnihit arum
accaborrum in nulla arume latet arum fugia dolore voluptat.
Adignia dolorerum rem aut exero te denducit autatusanda
pra dolut essimaiost, ut dolest volenihit illupta voluptatem
quibus es repudia speratum quis prepe re vero to quas essi
venda nimolo eos eos dolupti comnis ut lamus.
Vorname Nachname
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1/2 Seite hoch im Innenteil
(90 x 206 mm), 4c
490,– €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Heft Nr.

Monat

Erscheinungstermin

Anzeigenschluss

56

März

18.03.2022

03.02.2022

57

Juni

17.06.2022

05.05.2022

58

September

23.09.2022

11.08.2022

59

Dezember

16.12.2022

03.11.2022

9

1/4 Seite quer im Innenteil
(185 x 50 mm), 4c
280,– €
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Geschäftsbedingungen
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines
Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in einem Publikationsmedium zum Zweck der Verbreitung. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Verlages gelten sinngemäß auch für Aufträge über Fremdbeilagen, wie
Beikleber, Beihefter oder sonstige Einlagen, sowie für Aufträge zur Einstellung von Anzeigen im Internet oder zur sonstigen Verbreitung. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der Schriftform.
2. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten
Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere
Anzeigen abzurufen.
3. Wird ein Auftrag durch Umstände nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu
vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbeschadet etwaiger weiterer
Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten. Die Rückvergütung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
4. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge, auch einzelne
Abrufe eines Abschlusses, wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages abzulehnen,
wenn deren Inhalt gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen, gegen die
guten Sitten sowie die berufspolitischen Interessen und die ethischen
Verpflichtungen des BDP e. V. verstößt oder deren Veröffentlichung für
den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
Der Verlag haftet nicht für Schadensersatz bzw. Regressansprüche, die
sich aus Inhalt oder Form einer Anzeige möglicherweise insbesondere aus
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften ergeben. Für Inhalt oder Form einer
Anzeige ist vielmehr der Auftraggeber selbst und alleine verantwortlich.
5. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten
Nummern oder an bestimmten Plätzen des Publikationsmediums besteht
kein Anspruch. Sie müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem
Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
6. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Kosten für die Anfertigung
bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt der
Auftraggeber. Der Auftrageber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem,
unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf
Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Fehlende der fehlerhaft
gedruckte Kontrollangaben auf Coupons von Anzeigen ergeben keinen

Anspruch für den Auftraggeber. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden erst beim Druckvorgang
deutlich, so stehen dem Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine
Ansprüche zu. Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
7.

Probeabzüge werden nur auf Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge.
Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug
nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. Der
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

8. Rechnungen und Belege werden, sofern vereinbart, sofort, möglichst aber
14 Tage nach Veröffentlichungen der Anzeige übersandt. Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste. Der Anzeigenpreis ist
nach Zugang der Rechnung zahlbar innerhalb von 30 Tagen, sofern nicht
im Einzelfall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.
9. Vereinbarte oder eingeräumte Nachlässe bei Schaltung mehrerer Anzeigen
gelten nur bei Einhaltung der jeweiligen Anzeigenmenge und des zeitlichen
Rahmens. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Anzeigenmenge oder des
zeitlichen Rahmens ist der Verlag berechtigt, den Nachlass anteilig nach
dem Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen
Abnahme entsprechenden Nachlass nachzuberechnen.
10. Werbeagenturen erhalten 15 % Vermittlungsprovision. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten,
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbetreibenden an die Preisliste
des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf
an den Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.
11. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg in Form einer
vollständigen Belegnummer.
12. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss auf das Vertragsverhältnis,
wenn eine Auflagenhöhe zugesichert ist und diese um mehr als 20 v. H.
sinkt. Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
13. Online-Anzeigen: Der Verlag hat das Recht, die Schaltung einer Anzeige
in einem Online-Produkt sofort zu unterbrechen, wenn Anhaltspunkte
dafür bekannt werden, dass die Anzeige und/oder die hiermit etwaig verlinkte Ziel-Website rechtswidrig sind und/oder Rechte Dritter verletzen.
Anhaltspunkte für eine Rechtswidrigkeit und/oder Rechtsverletzung liegen
insbesondere dann vor, wenn Behörden und/oder Dritte Maßnahmen,
gleich welcher Art, gegen den Verlag ergreifen und diese Maßnahmen auf
den Vorwurf einer Rechtswidrigkeit und/oder Rechtsverletzung stützen.

Die Unterbrechung der Schaltung ist aufzuheben, sobald der Verdacht der
Rechtswidrigkeit bzw. der Rechtsverletzung ausgeräumt ist. Der Auftraggeber ist über die Unterbrechung der Anzeigenschaltung unverzüglich zu
unterrichten und unter Bestimmung einer Frist zur Ausräumung des Verdachts aufzufordern. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist steht dem Verlag ein fristloses Kündigungsrecht zu. Der Auftraggeber ist berechtigt,
innerhalb der Frist die Schaltung einer anderen Anzeige und, sofern die
Verlinkung im Anzeigenauftrag ausdrücklich vereinbart war, die Verlinkung
mit einer anderen Ziel-Website zu verlangen. Die hierdurch entstehenden
Mehrkosten trägt der Auftraggeber. Der Auftraggeber wird den Verlag
von Ansprüchen Dritter, gleich welcher Art, freistellen, die aus der Rechtswidrigkeit der Anzeige und/oder der Verletzung von Rechten Dritter resultieren, sowie ihr die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung ersetzen. Für die rechtzeitige Lieferung eines Anzeigentextes, Werbebanners
und/oder sonstiger vereinbarter Bestandteile der Anzeige in einem Online-
Produkt ist der Auftraggeber verantwortlich. Die Lieferung des Auftraggebers hat den im Anzeigenauftrag vereinbarten technischen Spezifikationen
zu entsprechen. Die durch Nichteinhaltung der technischen Spezifikationen
anfallenden Mehrkosten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
Der Auftraggeber wird den Online-Auftritt, in dem die Anzeige platziert
ist, unverzüglich nach der ersten Schaltung untersuchen und etwaige
Mängel spätestens innerhalb von einer Woche nach der ersten Schaltung
rügen. Nach Ablauf dieser Zeit gilt die Anzeige als genehmigt. Für Mängel bei der Abrufbarkeit der Anzeige aus dem Internet, auf die der Verlag
keinen Einfluss hat, wie Mängel der Funktionsfähigkeit der Leitungen zu
den von Verlag genutzten Servern, Stromausfälle oder Angriffe Dritter
auf den genutzten Server, mit dem Ziel, diesen arbeitsunfähig zu machen
(z. B. Denial of Service Attacks), hat der Verlag nicht einzustehen. Der
Verlag erbringt seine Online-Leistungen mit einer Verfügbarkeit über das
Internet von 98 % im Monat (30 Tage). Der Verlag wird sich darum bemühen, seine Online-Produkte in diesem Rahmen zum Abruf für Internetnutzer bereitzuhalten, schuldet jedoch nicht den erfolgreichen Datenabruf
im Einzelfall. Schadensersatzansprüche sind, auch bei telefonischer Auftragserteilung, ausgeschlossen.
14. Ändert sich der Tarif, dann treten die neuen Bedingungen auch für die
laufenden Aufträge in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist. Dies gilt gegenüber Nichtkaufleuten nicht bei
Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen.
15. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadensersatz. Insbesondere wird auch kein
Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet.
16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages, soweit das Gesetz
nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
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