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Antrag auf einen Presseausweis 
für freie Journalisten

Name der Fotodatei:

F

Erstantrag1 Bisherige Presseausweis-Nr.

PRIVATADRESSE ANTRAGSTELLER (Bitte nur die vorgedruckten Kästchen verwenden. Es handelt sich jeweils um die auf dem Presseausweis maximal druckbare Zeichenanzahl.)

Herr

Vorname

Straße, Nr.

Nachname

PLZ Wohnort Land

Nationalität

Geburtsdatum

Telefon E-Mail

Tätig als für Redaktion

Frau

Folgeantrag1

ein PKW-Presseschild1 wird mit beantragt

Bitte füllen Sie den Antrag VOLLSTÄNDIG aus, da er sonst NICHT berarbeitet werden kann.

MVFP Medienverband der freien
Presse e.V.

Dies ist ein aktives Formular, das Sie manuell oder aber direkt am Computer ausfüllen und speichern können. Zum Ausfüllen am Computer benötigen Sie die kostenlose Software 

Acrobat Reader. Bitte schicken Sie das vollständig ausgefüllte Formular mitsamt Unterschrift per Post oder eingescannt als E-Mail an den MVFPe.V Südwest.

AUSWEISFOTO

Altes Foto verwenden

Neues Foto verwenden

 Bitte beachten Sie die Hinweise zur digitalen Fotoanlieferung auf S. 2.

Geburtsort

Firma/Firmierung Ansprechpartner

Straße, Nr.

Akad. Titel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bitte Hinweise auf Seite 2 beachten! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MVFP Medienverband der freien Presse e.V.
Schmidener Str. 229 . 70374 Stuttgart .  T+49(0) 711 29 06 18  . heidrun.kampmann@mvfp.de. www.szv.de

EXAKTE RECHNUNGSADRESSE

PLZ, Ort

Rechnungsversand per E-Mail E-Mail-Adresse

Firma/Firmierung Ansprechpartner

Straße, Nr.

ABWEICHENDE VERSANDADRESSE (nur bei Bedarf ausfüllen)

PLZ, Ort

1Gebührenpflichtig. Weitere Infos unter www.szv.de/presseausweis

!

https://www.szv.de
https://www.szv.de/presseausweis


ERKLÄRUNG DES ANTRAGSTELLERS

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

Presseausweises beantragt habe. Der Inhalt des Presseausweis-Merkblatts (siehe Website) zu diesem Antrag ist mir bekannt. Insbesondere habe ich 

davon Kenntnis genommen, dass der Presseausweis nur an hauptberufliche 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 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.

Mir ist bekannt, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben zum Zwecke der Ausstellung eines Presseausweises elektronisch erhoben, verarbeitet 

und genutzt werden. Ich bin damit einverstanden, dass der MVFP sich im Zweifelsfall vor der Ausstellung des beantragten Presseausweises mit den im 

Presseausweis-Merkblatt genannten Medienverbänden in Verbindung setzt, um zu prüfen, ob Gründe vorliegen, die gegen die Ausstellung eines Presse-

ausweises sprechen.

Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers
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MVFP Medienverband der freien 
Presse e.V..

Hinweis zum Versand des Antrags:

Den vollständig ausgefüllten Antrag bitte mitsamt Unterschrift 
per Post oder eingescannt per E-Mail 

(heidrun.kampmann@mvfp.de) mit dem Betreff „Presseausweis“ an 

den MVFP schicken. Weitere Informationen zum 

bundeseinheitlichen Presseausweis finden Sie auf unserer 

Website unter www.szv.de/presseausweis.

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ

WICHTIGE HINWEISE ZUR BEANTRAGUNG DES PRESSEAUSWEISES

Hinweise zur digitalen Fotoanlieferung: 

Bitte beachten Sie, dass wir die Fotos in digitaler Form an  

die E-Mail-Adresse heidrun.kampmann@mvfp.de benötigen. Das 

Bild sollte die Maße 85 x 108 Pixel (Breite x Höhe) besitzen. Die 

Datei darf eine Größe von 1 MB nicht überschreiten. Der Dateiname 

muss wie folgt aufgebaut sein: Name_Vorname_Geburtsjahr.

Datenschutz steht bei uns an erster Stelle. Wir verarbeiten ihre persönlichen Daten auf Grundlage von Art. 6 DS-GVO zur Vertragserfüllung, Kundenbe-

treuung, Marktforschung und, sofern Sie eingewilligt haben oder wir gesetzlich dazu berechtigt sind, für werbliche Zwecke. Wir informieren Sie darüber 

hinaus, unabhängig einer ausdrücklichen Einwilligung, über eigene ähnliche Angebote oder Dienstleistungen per E-Mail. Wenn Sie dies nicht wünschen 

können Sie der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail z.B. an info@mvfp.de (Betreff: DSGVO) widersprechen. Eine 

Weiterga-be von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Wir geben die Daten der Nutzer an Dritte nur dann weiter, wenn dies 

z. B. auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO für Vertragszwecke erforderlich ist oder auf Grundlage berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 

f. DSGVO an wirtschaftlichem und effektivem Betrieb unseres Geschäftsbetriebes.

Sie haben das Recht, jederzeit von uns gemäß Art. 15 DS-GVO unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen 

Daten sowie eine Kopie dieser Daten zu erhalten. Ebenso können Sie auf Grundlage von Art. 17 DS-GVO von uns verlangen, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der gesetzlich vorgesehen Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erfor-

derlich ist. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website unter www.szv.de/datenschutzerklaerung.

! !

----------------  Abonnieren Sie jetzt unseren E-Mail-Newslettern mit kuratierten Weblinks rund um das Thema Zeitschriftenmachen unter www.szv.de/newsletter.  ----------------

MVFP Medienverband der freien Presse e.V.
Schmidener Str. 229 . 70374 Stuttgart. . T +49 (0) 711 29 06 18  .heidrun.kampmann@mvfp.de . www.szv.de

!

Bitte unbedingt Nachweise über freie journalistische Tätigkeit beifügen: 
Dies können zum Beispiel sein: Bestätigungen von Verlagen uner 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 plau-

sible Kombination mehrerer Komponenten. Eine Mitgliedsbestätigung der Künstlersozialversicherung alleine reicht nicht aus. Bei Rückfragen können 

Sie sich gerne telefonisch an die MVFP-Geschäftsstelle wenden.

!

https://www.szv.de
https://www.szv.de/presseausweis
https://www.szv.de/datenschutzerklaerung
https://www.szv.de/newsletter
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