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M E R K B L A T T 
zum Antrag auf Ausstellung eines Presseausweises 

 
Bevor Sie einen Presseausweis beantragen, sollten Sie prüfen, ob Sie berechtigt sind, einen solchen zu 
führen. Dieses Merkblatt behandelt einige immer wieder vorkommende Fragen. Wenn trotzdem noch etwas 
unklar ist, rufen Sie uns bitte an.  

 
1. Zuständigkeit für die Ausstellung von Presseausweisen  

 
Die folgenden Verleger- und Journalistenverbände (nachfolgend Verbände genannt) stellen einen bundes-
weit einheitlichen, von Polizei, Behörden, Messegesellschaften, Institutionen, Firmen und vielen anderen 
anerkannten Presseausweis aus:  
 

• die Landesverbände des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)  
• die Landesverbände des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ)  
• der Deutsche Journalistenverband (DJV) und dessen Landesverbände  
• die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di und deren Landesbezirke  
• der Verband der Sportjournalisten 
• die Fotografenvereinigung Freelens 

 
2. Grundsätze für die Ausstellung von Presseausweisen  
 
Die oben genannten Verbände halten auch nach der im Dezember 2007 aufgehobenen Vereinbarung mit der 
ständigen Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder aus dem Jahre 1993 über die Gestaltung 
und Ausgabe von Presseausweisen an der seitdem geübten Vergabepraxis fest und wenden unverändert die 
nachfolgend erläuterten Vergabegrundsätze an:  
 

„Die Verbände legen an die Ausgabe von Presseausweisen einen strengen Maßstab an. Die Aus-
weise werden nur an hauptberufliche Journalisten/Journalistinnen ausgegeben, die eine verantwort-
liche, im öffentlichen Interesse liegende journalistische Tätigkeit ausüben. An Personen, die diese 
Tätigkeit nur gelegentlich ausüben, wird ein Presseausweis nicht erteilt. Hauptberuflich tätig sind nur 
solche Journalisten/Journalistinnen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus journalistischer Tä-
tigkeit erzielen".  

 
2.1 Als Journalist/Journalistin gilt nur, wer  
 

 (1) Wort- und Bildmaterial sammelt, sichtet, ordnet, dieses auswählt und veröffentlichungsreif bearbei-
tet, und/oder  

 (2) mit eigenen Wort- und/oder Bildbeiträgen zur Berichterstattung und Kommentierung in Zeitun-
gen/Hörfunk/Fernsehen beiträgt, und/oder  

 (3) die redaktionell-technische Ausgestaltung (insbesondere Anordnung und Umbruch des Textteils) 
besorgt und/oder  

 (4) diese Tätigkeiten koordiniert.  
 
Personen, die in einem Verlag/einer Redaktion arbeiten, aber diese Merkmale nicht erfüllen, erhalten keinen 
Presseausweis.  
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2.2 Journalisten/Journalistinnen arbeiten für Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenagenturen, Pressedienste, 
Hörfunk, Fernsehen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die innerbetriebliche Information von Unternehmen und 
Verwaltungen. Einen Presseausweis erhalten aber nur für die Presse tätige Journalisten/Journalistinnen, 
also solche, die für eine Zeitung oder Zeitschrift, eine Nachrichtenagentur oder einen Pressedienst arbeiten. 
Druckschriften, mit denen pressefremde Zwecke verfolgt werden (z. B. Veranstaltungskalender, Werkszeit-
schriften, Anzeigenblätter, PR-Broschüren), sind keine Zeitungen oder Zeitschriften im Sinne der Richtlinien. 
Bei ihnen fehlt es an "im öffentlichen Interesse" liegender journalistischer Tätigkeit. Ausschließlich für Pres-
se-Onlinedienste hauptberuflich tätige Journalisten/Journalistinnen erhalten einen Presseausweis nach ge-
sonderter Prüfung im Einzelfall.  
 
2.3 Wir geben Presseausweise auch an Journalisten/Journalistinnen von Hörfunk-/Fernsehstationen aus, die 
eine "verantwortliche im öffentlichen Interesse liegende journalistische Tätigkeit" im oben unter Ziff. 2.1. ge-
nannten Sinne ausüben und den Ausweis bei ihrer Arbeit zur Legitimation benötigen. Dies ist durch geeigne-
te Nachweise zu belegen. Moderation ist keine journalistische Tätigkeit in diesem Sinn.  
 
2.4 Presseausweise erhalten nur hauptberufliche Journalisten/Journalistinnen, deren Einkünfte überwiegend, 
d. h. zu mehr als 50 %, aus journalistischer Tätigkeit stammen. In Zweifelsfällen kann eine Bescheinigung 
des Finanzamtes verlangt werden. Keinen Presseausweis erhalten also Personen, die nur nebenberuflich, 
gelegentlich oder unentgeltlich journalistisch arbeiten.  
 
2.5 Der Presseausweis darf nur für berufliche Zwecke verwendet werden, d. h. als Nachweis für eine bereits 
bestehende hauptberufliche journalistische Tätigkeit. Daher dürfen Presseausweise nicht erteilt werden, um 
die Aufnahme einer journalistischen Tätigkeit zu ermöglichen, zu erleichtern oder um dem Inhaber/der Inha-
berin irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Auch für „Schnäppchenjäger“ ist der Presseausweis nicht ge-
dacht.  
 
3. Nachweis der hauptberuflichen journalistischen Tätigkeit  
 
Die hauptberufliche Tätigkeit als Journalist(in) muss nachgewiesen werden. Der VSZV kann ihm erforderlich 
erscheinende Erkundigungen zur Prüfung des Antrages einholen. Dadurch entstehende Kosten können dem 
Antragsteller in Rechnung gestellt werden.  
 
Festangestellte Journalisten/Journalistinnen führen den Nachweis durch die Unterschrift und den Firmen-
stempel des Arbeitgebers auf dem Antragsformular, wodurch das Bestehen eines Vertragsverhältnisses als 
fest angestellte(r) hauptberufliche(r) Journalist(in) bestätigt wird. Zur Überprüfung ist der VSZV grundsätzlich 
berechtigt, die Vorlage des Arbeitsvertrages zu verlangen.  
 
Freiberufliche Journalisten/Journalistinnen erklären auf ihrem Antrag, dass sie hauptberuflich journalistisch i. 
S. der o. g. Richtlinien tätig sind. Dies ist durch Belege glaubhaft zu machen; z. B. durch die Bescheinigung 
eines Verlages oder eine Vertragsvereinbarung, aus der die (ständige) freiberufliche Mitarbeit und deren 
Umfang für die o.g. Medien hervorgeht. Der Nachweis kann auch geführt werden durch die Vorlage (Kopie) 
namentlich gekennzeichneter Presseveröffentlichungen der letzten 3 Monate. Allein die Erwähnung im Im-
pressum reicht als Nachweis einer hauptberuflichen journalistischen Tätigkeit nicht aus.  
 
Wir sind berechtigt, vor Erteilung eines Presseausweises die uns erforderlich erscheinenden Erkundigungen 
zur Prüfung Ihres Antrages einzuholen und weitere Nachweise zu verlangen, wenn uns die vorgelegten Un-
terlagen nicht ausreichen. Eventuell dadurch entstehende Kosten können wir in Rechnung stellen. Im Falle 
von nachgewiesenen Falschangaben erhält der/die Antragsteller(in) einen Sperrvermerk. Der VSZV behält 
sich darüber hinaus vor, Missbrauch anzuzeigen.  
 
4. Gültigkeit  
 
Der Presseausweis gilt für das auf dem Ausweis aufgedruckte Kalenderjahr und wird in der Regel ab De-
zember des Vorjahres bis einschließlich Januar des Folgejahres akzeptiert. Die Ausweise können nicht ver-
längert und müssen jedes Jahr neu beantragt werden.  
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5. Pkw-Presseschild  
 
Auf Wunsch – dies ist auf dem Antrag zu vermerken - stellen wir auch ein Pkw-Presseschild aus. Es gilt nur 
in Verbindung mit dem Presseausweis und darf nur zur Erfüllung der unmittelbaren journalistischen Aufgabe 
verwendet werden. Das Pkw-Presseschild entbindet nicht von der Einhaltung der Verkehrsvorschriften.  
 
6. Verfahren - Datenschutz  
 
Das ausgefüllte, unterschriebene und mit einem Passfoto versehene Antragsformular (und ggf. die Nachwei-
se über Ihre hauptberufliche journalistische Tätigkeit i. S. der o. g. Richtlinien) senden Sie bitte ausschließ-
lich per Post an die Geschäftsstelle des VSZV. Eine Übermittlung per Fax oder E-Mail ist wegen der erfor-
derlichen Prüfung der rechtsgültigen Unterschrift nicht möglich.  
 
Sie können das Antragsformular entweder ausdrucken und manuell ausfüllen oder direkt am Bildschirm aus-
füllen und anschließend ausdrucken. Kleben Sie das Passfoto bitte auf und benutzen Sie keine Klammern 
zum Befestigen.  
 
Wenn Sie fest angestellte(r) Journalist(in) sind, vergessen Sie bitte nicht, den Antrag von Ihrem Arbeitgeber 
unterschreiben und mit dem Firmenstempel versehen zu lassen. Unterschriftsberechtigt sind nur Personen 
mit Zeichnungsvollmacht (in der Regel Geschäfts-, Verlags- oder Personalleitung). 
 
Wir weisen darauf hin, dass Angaben, die zum Zwecke der Ausstellung eines Presseausweises gemacht 
werden elektronisch erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Jeder ausstellungsberechtigte Verband kann 
vor der Ausstellung, der bei ihm beantragten Presseausweise die anderen ausstellungsberechtigten Verbän-
de (auch Landesverbände) VDZ, ver.di, DJV, Verband der Fotojournalisten Freelens und Verband der Sport-
journalisten VDS zum Zwecke der Prüfung eines Einspruchs gegen die Ausstellung einzelner Presseauswei-
se darüber unterrichten, an wen er den Presseausweis ausgeben will.   
 
7. Gebühren – Eigentumsvorbehalt – Verlagswechsel  
 
Für die bei unseren Mitgliedsunternehmen angestellten Redakteure / Volontäre beträgt die Gebühr 38,50 € 
netto zuzüglich 19 % MWSt (7,32 €) = 45,82 € brutto einschließlich eines Pkw-Schildes. 
 
Für freie Journalisten/Journalistinnen von Mitgliedsverlagen und von Nichtmitgliedern beträgt die Gebühr 
77,00 € netto zuzüglich 19 % MWSt (14,63 €) = 91,63 € brutto einschließlich eines Pkw-Schildes. Ergibt die 
Prüfung Ihres Antrags und der übersandten Nachweise, dass Sie zum Führen eines Presseausweises be-
rechtigt sind, erhalten Sie von uns den Presseausweis und eine entsprechende Rechnung übersandt. 
 
Der Presseausweis bleibt Eigentum des VSZV. Er ist vom Inhaber unaufgefordert zurückzugeben, falls die 
Voraussetzungen für das Führen des Presseausweises entfallen (z. B. durch Wechsel der Tätigkeit). Der 
Presseausweis ist personenbezogen, d. h. er behält seine Gültigkeit auch dann, wenn der/die Inhaber(in) 
den Arbeitgeber/die Redaktion wechselt.  
 
8. Verlust – Zweitausstellung – Missbrauch  
 
Der Verlust des Presseausweises ist dem VSZV schriftlich mitzuteilen. Es kann dann ein neuer Ausweis 
ausgestellt werden, für den wiederum eine Gebühr in Höhe von 45,82 € für bei unseren Mitgliedsverlagen 
fest angestellte Redakteure / Volontäre bzw. 91,63 € für freie Journalisten von Mitgliedsverlagen und von 
Nichtmitgliedern erhoben wird. Bei Wiederauffinden des verlorenen Ausweises ist dieser unverzüglich dem 
VSZV zurückzugeben. Bei einer uns bekannt werdenden missbräuchlichen Benutzung des Presseausweises 
bzw. des Pkw-Presseschildes werden diese eingezogen bzw. für ungültig erklärt. Darüber hinaus erhält 
der/die Presseausweisinhaber(in) einen Sperrvermerk. Die zur Ausstellung berechtigten Verbände unterrich-
ten sich gegenseitig über vorhandene Sperrvermerke.  

(Stand Oktober 2016)  
 


