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Freie journalistische Tätigkeit		
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Firmenbezeichnung
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Straße
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Tätig als

(Berufs-/Stellenbezeichnung)

Tätig für

(Tageszeitung/
Hörfunk/Fernsehen)

PKW-Schild „Presse“ wird zusätzlich beantragt:		

ja		

nein

Bitte Rückseite beachten

›

Hiermit bestätige ich, dass ich hauptberuflich journalistisch tätig bin und der ZVNRW der einzige Verband ist, bei dem ich
die Ausstellung eines Presseausweises beantragt habe. Insbesondere habe ich davon Kenntnis genommen, dass der
Presseausweis nur an hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten ausgegeben werden darf. 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 ZVNRW bleibt und von diesem jederzeit zurückgefordert werden kann, insbeson
dere wegen missbräuchlicher Benutzung. Wenn ich nicht mehr hauptberuflich journalistisch tätig sein sollte, werde ich den
Presseausweis unverzüglich dem ZVNRW zurückgeben.
Die erforderlichen Nachweise über meine hauptberufliche journalistische Tätigkeit (z. B. Arbeitsvertrag, Pauschalisten
vertrag, Impressum, Bescheinigung der Künstlersozialkasse, Honorarbescheinigungen der letzten 6 Monate) habe ich bei
gefügt bzw. durch die Unterschrift meines Arbeitgebers erbracht. Mir ist bekannt, dass diese Nachweise eine eigenverant
wortliche Prüfung des ZVNRW nicht ersetzen können und der Verband jederzeit weitere Unterlagen verlangen kann.
Mir ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben zum Zweck der Ausstellung eines Presseausweises elektronisch
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Jeder ausstellungsberechtigte Verband kann vor der Ausstellung
der bei ihm beantragten Presseausweise die anderen ausstellungsberechtigten Verbände VDZ, ver.di, DJV,
Verband der Fotojournalisten Freelens und Verband der Sportjournalisten VDS zum Zwecke der Prüfung eines
Einspruchs gegen die Ausstellung einzelner Presseausweise darüber unterrichten, an wen er den Presseausweis
ausgeben will.

Datum

Unterschrift des Antragstellers

N u r au s f ü llen be i F e s tan s tellu n g
Der Presseausweis soll geschickt werden an:
umseitig genannten Arbeitgeber, zu Händen von:

folgende abweichende Versandadresse:
Vor- und Nachname/
Firma

Straße
PLZ/Ort

Die Presseausweis-Rechnung soll geschickt werden an:
umseitig genannten Arbeitgeber, zu Händen von:

folgende abweichende Versandadresse:
Vor- und Nachname/
Firma

Straße
PLZ/Ort

Vo m A rbe i tg eber au s z u f ü llen

Datum

Name des Unterzeichners

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers*

Stellung/Funktion des Unterzeichners

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

