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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 Pauschalistenvertrag oder Honorarbescheinigungen 
der vergangenen sechs Monate oder eine plausible Kombination mehrerer Komponenten.

 (Z schrift Zeitung/

ERKLÄRUNG DES ANTRAGSTELLERS
Hiermit bestätige ich, dass ich hauptberuflich journalistisch tätig bin und der MVFP Medienverband der freien Presse e.V. der 
einzige Verband ist, bei dem ich die Ausstellung eines Presseausweises beantragt habe. Der Inhalt des Merkblatts zu diesem 
Antrag ist mir bekannt. Insbesondere habe ich davon Kenntnis genommen, dass der Presseausweis nur an hauptberufliche 
Journalistinnen und Journalisten ausgegeben wird. Ich verpflichte mich, den Presseausweis nur in Ausübung journalistischer 
Tätigkeit und nicht bei privaten Anlässen zu benutzen.

Mir ist bekannt, dass der Presseausweis Eigentum des MVFP bleibt und von diesem jederzeit zurückgefordert werden kann, 
insbesondere wegen missbräuchlicher Benutzung. Wenn ich nicht mehr hauptberuflich journalistisch tätig sein sollte, werde ich 
den Presseausweis unverzüglich dem MVFP zurückgeben.

Die erforderlichen Nachweise über meine hauptberufliche journalistische Tätigkeit habe ich beigefügt. Mir ist bekannt, dass 
diese Nachweise eine eigenverantwortliche Prüfung des MVFP nicht ersetzen können und der Verband jederzeit weitere 
Unterlagen verlangen kann.

 

https://www.mvfp.de/fileadmin/vdz/upload/services/Downloads/Datenschutzhinweis-Presseausweise_MVFP_2022.pdf
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