
Verlage können diesen vereinfachten Antrag auch für mehrere fest angestellte Redakteure 
verwenden, indem sie die Namen, Presseausweis-Nummern und Tätigkeiten (als.../für...) der 
Antragsteller in einer diesem Antrag beigefügten Liste aufführen und jeweils angeben, ob ein 
PKW-Presseschild benötigt wird. Die Unterschrift des Antragstellers ist in diesem Fall ent-
behrlich. (Für die Liste steht ein Vordruck zur Verfügung.) Die Liste muss vom Arbeitgeber  
unterschrieben und fest mit dem Antragsformular verbunden sein.

PKW-Schild „Presse“ wird zusätzlich beantragt  ja  nein

E-Mail  Adressänderung (siehe Rückseite)

Nur AusfülleN bei festANstelluNg

Arbeitgeber 

Genaue  
Firmenbezeichnung 

oder Stempel

Straße

PLZ/Ort

Tätig als
(Berufs-/Stellenbezeichnung)

Tätig für
(Zeitschrift/Redaktion/Ressort)

Akad. Titel, Vorname

Nachname

Nur ausfüllen, wenn im Vorjahr schon  
ein Presseausweis vom VdZBB bezogen 
wurde, das bisherige Passfoto weiter  
verwendet werden kann und sich an den  
persönlichen Daten nichts geändert hat.  
Im Falle einer Änderung muss der vollstän-
dige reguläre Antrag ausgefüllt werden.

Bisherige Presseausweis-Nr.

bitte 
rückseite 
beachten

4 0 –

 Fest angestellt 

 Freie journalistische Tätigkeit 
(Unbedingt Nachweise beifügen, da der Antrag sonst nicht bearbeitet werden kann).

Dies ist ein aktives formular, das sie direkt an ihrem Computer ausfüllen können.  
Danach einfach ausdrucken, unterschreiben und per Post an den VdZbb schicken.

Vereinfachter Antrag auf Ausstellung 
eines Presseausweise

Ausgefüllten Antrag einsenden an:

Verband der Zeitschriftenverleger
Berlin-Brandenburg e.V. 
c/o Schiele & Schön GmbH 
Schlangenbader Str. 13 
10969 Berlin
Telefon +49 30-767 58 54-34; Harald.Rauh@vdzbb.de

2020

2019



Hiermit bestätige ich, dass ich hauptberuflich journalistisch tätig bin und der VdZBB 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 Journalis-tinnen und 
Journalisten ausgegeben werden darf. Ich verpflichte mich, den Presseausweis nur in Ausübung journalisti-scher Tätigkeit und 
nicht bei privaten Anlässen zu benutzen. Mir ist bekannt, dass der Presseausweis Eigentum des VdZBB 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  VdZBB zurück geben. 

Die erforderlichen Nachweise über meine hauptberufliche journalistische Tätigkeit (z. B. Arbeitsvertrag, Pauschalisten-vertrag, 
Impressum, Bescheinigung der Künstlersozialkasse, Honorarbescheinigungen der letzten 6 Monate) habe ich beigefügt bzw. 
durch die Unterschrift meines Arbeitgebers erbracht. Mir ist bekannt, dass diese Nachweise eine eigen-verantwortliche Prüfung 
des VdZBB 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 bundeseinheit-
lichen 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 Unterschrift des Antragstellers

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

1 Bitte nur die vorgedruckten Kästchen verwenden. Es handelt sich jeweils um die auf dem Presseausweis maximal druckbare Zeichenanzahl.

Neue ADresse

Straße, Hausnummer 1

PLZ 1 Wohnort 1

Land 1 (nur bei Wohnort außerhalb Deutschlands) Staatsangehörigkeit 1

Zusatz

http://www.vdz-berlin-brandenburg.de/fileadmin/bb_de/uploads/pdf/Datenschutzhinweis_zur_Verarbeitung_pbD_fuer_Antrag_auf_Ausstellung_b-e_PA_VdZ_BB_002.pdf
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