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Beschluß der Provisorischen Nationalversammlung vom 30. Oktober
1918.

Resolution of the Provisional National Assembly of 30 October 1918
[on the abolition of censorship]

BGBl. Nr. 1/1920 (KNV: AB 991 S. 100, 101 u. 102.)

⇐ Original Version
as amended by:
(List of amendments published in the Federal Law Gazette (F. L. G. = BGBl.)
⇐ amendment entailing the latest update of the present translation

Präambel/Promulgationsklausel
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in the Austrian Legal Information System.
Preamble/Clause of Promulgation

Auf Grund des § 7 des Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung vom
30. Oktober 1918 über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt wird
beurkundet, daß der obenstehende Beschluß von der Provisorischen Nationalversammlung am 30. Oktober 1918 gefaßt worden ist.
1. Jede Zensur ist als dem Grundrecht der Staatsbürger widersprechend als
rechtsungültig aufgehoben.
2. Die Einstellung von Druckschriften und die Erlassung eines Postverbotes
gegen solche findet nicht mehr statt.
Die bisher verfügten Einstellungen und Postverbote sind aufgehoben. Die volle
Freiheit der Presse ist hergestellt.
3. Die Ausnahmsverfügungen betreffs des Vereins- und Versammlungsrechtes sind aufgehoben. Die volle Vereins- und Versammlungsfreiheit ohne Unterschied des Geschlechts ist hergestellt.

Pursuant to Para. 7 of the Resolution of the National Assembly of 30 October 1918
about the fundamental establishment of the government is documented that the
above-mentioned resolution has been taken by the Provisional National Assembly
on 30 October 1918.
1. All censorship is abolished as illegal because contradictory to the basic
rights of the citizen.
2. Stops on publications and the issue of a postal distribution veto on such
cease forthwith.
Hitherto operative stops and postal distribution vetoes are abolished. Complete
freedom of the Press is established.
3. The emergency ordinances with respect to rights of assembly and association are abolished. Complete freedom of assembly and association, without distinction of sex, is established.
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