
Vereinfachter Antrag auf Ausstellung des Presseausweises

Bisherige Presseausweis-Nr. 4 3

Ausgefüllten Antrag einsenden an:

Oberländer Ufer 174
50968 Köln

PRIVAte ANSChRIFt

Straße, Hausnummer

PLZ Wohnort

Land (nur bei Wohnort außerhalb Deutschlands) 

  Akad. Titel, Vorname

Nachname

 Herr 

 Frau

PKW-Schild „Presse“ wird zusätzlich beantragt:  ja  nein

Telefon
(für Rückfragen)

E-Mail

> > > > > > > > > > > > > > > > BItte SeIte 2 BeAChteN  > > > > > > > > > > > > > > > >

Vor- und Nachname/ 
Firma

Straße

PLZ/Ort

ReChNuNgS- uND VeRSANDADReSSe

 Wie Privatadresse 

 Wie Arbeitgeberadresse (siehe Seite 2)

 Abweichende exakte Adresse:

Nur ausfüllen, wenn im Vorjahr schon ein
Presseausweis vom MVFP bezogen
wurde, das bisherige Passfoto weiter
verwendet werden kann und sich an der
journalistischen Tätigkeit nichts geän-
dert hat. Im Falle einer Änderung muss
der Erst-Antrag ausgefüllt werden.

Dies ist ein aktives Formular, das Sie direkt an Ihrem Computer ausfüllen können.
Danach einfach ausdrucken, unterschreiben und per Post an den MVFP schicken.

MVFP Medienverband der freien Presse e.V.
Landesvertretung NRW

Type your textType your text

Type your textType your text

Type your text Type your textType your text



eRKl äRuNg DeS ANtRAgStelleRS

die Ausstellung eines Presseausweises beantragt habe. Die Vergabe-Richtlinien für Presseausweise sind mir bekannt. Ins-
besondere habe ich davon Kenntnis genommen, dass der Presseausweis nur an hauptberufliche Journalistinnen und Jour-
nalisten ausgegeben werden darf. Ich verpflichte mich, den Presseausweis nur in Ausübung journalistischer Tätigkeit und 

diesem jederzeit zurückgefordert werden kann, insbesondere wegen missbräuchlicher Benutzung. Wenn ich nicht mehr 

Die erforderlichen Nachweise über meine hauptberufliche journalistische Tätigkeit habe ich beigefügt bzw. durch die 
Unterschrift meines Arbeitgebers erbracht. Mir ist bekannt, dass diese Nachweise eine eigenverantwortliche Prüfung des 

Mir ist bekannt, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben zum Zwecke der Ausstellung eines 
bundeseinheitlichen Presseausweises elektronisch verarbeitet werden. Dies geschieht in Erfüllung der 
Verpflichtungen nach der „Vereinbarung zwischen dem Vorsitz der Ständigen Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder und dem Trägerverein des Deutschen Presserats e. V. über die Wiedereinführung eines 
bundeseinheitlichen Presseausweises“ vom 30.11./01.12.2016. Hiernach unterrichten sich die 
ausstellungsberechtigten Verbände wechselseitig über Fälle des Missbrauchs eines Presseausweises. 
Umfassende Informationen über die Datenverarbeitung bei der Ausstellung von Presseausweisen finde ich 
unter „Datenschutzhinweis“.

Datum Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers*

* Mit seiner Unterschrift bestätigt der Arbeitgeber das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses als hauptberuflich tätige(r) Journalist(in).

Name des Unterzeichners Stellung/Funktion des Unterzeichners im Verlag

VoM ARBeItgeBeR AuSZuFülleN (nur geschäftsführung, Verlagsleitung oder Personalabteilung)

NuR AuSFülleN BeI FeStANStelluNg

Arbeitgeber  
(ggf. genaue 
Rechnungsadresse)

Genaue  
Firmenbezeichnung 

oder Stempel

zu Händen von

Straße

PLZ/Ort

Tätig als 
(Berufs-/Stellenbezeichnung)

Tätig für (Zeitschrift/Radio/ 
TV/Redaktion/Ressort)

ICh BIN FeSt ANgeStellt

ICh BIN FReIeR JouRNAlISt

BItte uNBeDINgt NAChWeISe üBeR FReIe JouRNAlIStISChe tätIgKeIt BeIFügeN

Dies können zum Beispiel sein: Bestätigungen von Verlagen unter Angabe von Art und Umfang der Tätigkeit 
oder Kopien von mindestens fünf Artikeln aus den vergangenen drei Monaten oder aktuelles Impressum  
oder Honorarbescheinigungen der vergangenen sechs Monate oder eine plausible Kombination mehrerer  
Komponenten. Eine Mitgliedsbestätigung der Künstlersozialkasse ist beizufügen.

Datum Unterschrift des Antragstellers
✘

Hiermit bestätige ich, dass ich hauptberuflich journalistisch tätig bin und der MVFP der einzige Verband ist, bei dem ich

nicht bei privaten Anlässen zu benutzen. Mir ist bekannt, dass der Presseausweis Eigentum des MVFP bleibt und von

hauptberuflich journalistisch tätig sein sollte, werde ich den Presseausweis unverzüglich dem MVFP zurückgeben.

VZVNRW nicht ersetzen können und der Verband jederzeit weitere Unterlagen verlangen kann.

http://www.vzvnrw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=299
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