
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



Lichtet, an Her sich die führenden Firmen insbesondere der Supperi-
Herstellungs-Jndustvie beteiligten. Gegenstand des gemeinnützig
arbeitenden Unternehmens ist die Förderung der Herstellung und

Verwertung von Nährmitteln, insbesondere von Suppenfabrikaten.
Das Stammkapital, das mit 25 v. H. einzuzahlen war, wurde auf
120 000 Mark festgesetzt; der Mindestbetrag eines Geschäftsanteils
beträgt 4000 Mark. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis

zum 30. September. Die Veräußerung und Abtretung sowie die

Teilung von Geschäftsanteilen darf nur mit Genehmigung des

Vorsitzenden der Neichsverteilungsstelle für Nährmittel und Eier
erfolgen.

Organe der Gesellschaft sind:

1. der Geschäftsführer,
2. der Äufsichtsrat,
3. die Gesellschafter-Versammlung.

Der Geschäftsführer oder dessen Stellvertreter vertritt die

Gesellschaft nach außen. Derselbe ist an -eine Dienstanweisung -des

Aufsichtsrats gebunden. Die Ernennung und Abberufung des

Geschäftsführers, seines Stellvertreters und der Kontrollbeamten,
sowie die Regelung ihrer Bezüge erfolgt durch den Vorsitzenden

der Reichsverteilungsstelle.
Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens sieben Mitgliedern. Der

Vorsitzende der Reichsverteilungsstelle für Nährmittel und Eier
ist Mitglied des Aufsichtsrats. Ein weiteres Mitglied beruft der

Staatssekretär des Reichsschatzamts. Dieses Mitglied bekleidet sein
Amt solange, bis seine Berufung von dem Staatssekretär des

Reichsschatzamts widerrufen wird. Die übrigen Mitglieder werden
von den Gesellschaftern gewählt. Beschlüsse des Aufsichtsrats
dürfen nicht ausgeführt werden, wenn der Vorsitzende der Reichs¬

verteilungsstelle für Nährmittel und Eier oder, soweit es sich um

Maßnahmen von erheblicher finanzieller Tragweite handelt, das

vom Staatssekretär des Reichsschatzamts berufene Aufsichtsrats¬

mitglied ihnen widerspricht.
Die Gesellschafterversammlung wird auf Anweisung des Vor¬

sitzenden des Aufsichtsr-ats von dem Geschäftsführer oder dessen

Stellvertreter einberufen. Die ordentliche Gesellschafterversamm¬

lung findet alljährlich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres
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