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Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung der Anneliese-Bilger-Stiftung 

am 13. November 2012 

Die Sitzung findet auf schriftliche Einladung des Stiftungsratsvorsitzenden vom 8. November 2012 
statt. 
 
Beginn: 17:30 Uhr Ende:  19:00 Uhr 
 
Anwesende: ()  - entschuldigt – 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
 
Gemeinderäte: Beyl Walter ab 18:30 Uhr zu TOP 3 
 (Binder Daniel  -entschuldigt-) 
 Brachat Herbert  
 Bronke Nadine  
 Buchholz Herbert  
 (De Felice Luigi -entschuldigt-) 
 Dreier Markus 
 Fahr Norbert  
 Fix Peter 
 Gassner Bernhard  
 Geyer Joachim 
 (Graf Kirsten  -entschuldigt-) 
 (Graf Wolfgang -entschuldigt-) 
 Herberger Veronika  
 Kipker-Preyß Claudia -Urkundsperson 
 Koch Eberhard  
 (Koch Titus -entschuldigt-) 
 Mack Karl  
 Muffler Meinrad 
 (Ruess Rainer -entschuldigt-) 
 (Ruf Georg -Urkundsperson) 
 Ruh Christof  
 (Sauter Klaus -entschuldigt-) 
 Vogler Peter 
 (Wengert Katharina -entschuldigt-)  
  
  
Gäste: Gomeringer Clemens BW Bank 
 Wolter Michael BW Bank 
 Kaufmann Frank BW Bank 
 Müller Bene solarcomplex AG 
 
 
Verwaltung: Ley Andreas Stiftungsverwalter 
 Haas Marion Hauptamt 
 Angilletta Daniela Protokoll 
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Herr Dr. Klinger begrüßt die Anwesenden, sowie die Herren Wolter, Kaufmann und Gomeringer von der 
Baden-Württembergischen Bank und Herrn Müller von der solarcomplex AG. Er eröffnet die Sitzung 
und stellt die frist- und formgerechte Einladung fest. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungs-
wünsche zur Tagesordnung vorgetragen 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der Niederschrift über die 2. öffentliche Sitzung des Stiftungsrates am         

17. April 2012  

Die Niederschrift wird ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 

3. Anlagerichtlinien – Neuausrichtung unter Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien bei 

der Auswahl von Investments 

a) Vorstellung solarcomplex AG 
Herr Müller von der solarcomplex AG stellt sich zunächst vor und erklärt, dass die solarcomplex AG 
bereits seit zwölf Jahren in der Region aktiv sei. Sodann beginnt er mit der Vorstellung seiner Präsenta-
tion (Anlage 1 zum Protokoll). 
Am Ende seines Vortrages gibt es zunächst keine Fragen. Somit erteilt der Vorsitzende der Baden-
Württembergischen Bank das Wort. 
 
b) Vorstellung Vermögensverwaltung BW Bank 
Herr Kaufmann von der Baden-Württembergischen Bank erläutert anhand seiner Präsentation (Anlage 
2 zu Protokoll) die Möglichkeiten für Anlagen im nachhaltigen Bereich. Die nachhaltigen Firmen wür-
den durch oekom research überprüft werden. Oekom research sei laut Herrn Kaufmann eine Rating-
Agentur im Bereich des nachhaltigen Investments. Sie befasse sich mit der Analyse von Firmen und 
Ländern bezüglich ihrer ökologischen und sozialen Performance.  
 
c) Diskussion 
Herr Vogler möchte von Herrn Kaufmann wissen, wie oft die Firmen durch oekom research überprüft 
werden würden. 
Herr Kaufmann berichtet, dass jede Firma zunächst einen Fragenkatalog ausfüllen müsse. Mitarbeiter 
von oekom research würden auch Gespräche mit den betreffenden Firmen führen, um mehr über diese 
zu erfahren. Außerdem könne man die Entwicklung eines Unternehmens im Prinzip auch ganzjährig 
den Medien entnehmen. Würde beispielsweise ein Zeitungsartikel über die Firma in Bezug auf Kinder-
arbeit erscheinen, so werde die Firma damit konfrontiert und dementsprechend ausgefiltert.  
 
Herr Geyer äußert, dass er Zweifel an der Bewertung der Firmen habe. Da er viele große Unternehmen 
kenne, die nach außen ein anderes Bild abgeben würden. Leider sei man hierbei auf das Rating ange-
wiesen. Dieses sage einem, für welches Unternehmen man sich entscheiden solle. Um Marktführer zu 
werden, würden einige Firmen die ethischen und moralischen Aspekte letztendlich doch vernachlässi-
gen. 
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Herr Dr. Klinger weist darauf hin, dass der Vortrag der solarcomplex AG und der BW Bank nicht in Kon-
kurrenz zueinander stehen sollten. Es seien nämlich beide Anlagevarianten vorstellbar.  
 
Herr Mack möchte wissen, wie das Ergebnis aussehen würde, wenn man im nachhaltigen Bereich anle-
gen würde.  
Herr Gomeringer erklärt, dass man nicht genau sagen könne, ob es besser oder schlechter sei. Aller-
dings schlägt er vor, im Aktienbereich nachhaltig anzulegen, da es im Rentenbereich keine guten Anla-
gemöglichkeiten gebe. Momentan sehe es so aus, dass bei den Aktien knapp die hälfte und bei den 
Rentenpapieren ungefähr 1/3 nachhaltig angelegt seien. 
Herr Wolter ergänzt, dass es im Bereich der Renten schwer sei, nachhaltige Anleihen zu finden. Als 
Beispiel nennt er die L-Bank. Rentenpapiere in diesem Bereich seien im Normalfall von guter Qualität. 
Da die L-Bank allerdings noch einen Weinberg betreibe und das Kriterium Alkohol durch das Rating 
fallen würde, seien diese Rentenpapiere nicht nachhaltig. Er schlage deshalb auch die nachhaltigen 
Investments im Bereich der Aktien vor. 
 
Frau Herberger äußert, dass sie bei der Durchsicht der Präsentation auf etwas fragliches gestoßen sei. 
Auf Seite 6 der Präsentation sei Portugal mit grün und somit als gute Auswahl gekennzeichnet. Dies 
könne sie sich allerdings bei der jetzigen Lage des Landes nicht vorstellen. 
Herr Kaufmann erklärt, dass die grün gekennzeichneten Länder auf Seite 6 keine Empfehlung der BW 
Bank seien, sondern nur ein Ergebnis. Dieses würde besagen, dass Portugal wählbar sei. Aus jetziger 
Sicht würde man allerdings Portugal mit Sicherheit nicht wählen.  
Herr Wolter ergänzt, dass man auf Seite 7 der Präsentation sehen könne, dass die Endprüfung dann 
durch die BW Bank stattfinden würde, wonach dann Portugal sowieso ausscheiden würde. 
 
Herr Eberhard Koch meldet sich zu Wort und erklärt, dass man Vergleichswerte zwischen nachhaltigen 
und normalen Aktien habe. Es gehe ständig hoch und runter, je nach Marktlage. Bei nachhaltigen Pro-
dukten müsse man von Beginn an hohe Renditen ausschließen. Dafür würde man jedoch in seriöse 
Firmen investieren, die auf lange Sicht besser zurecht kämen. Die Anneliese-Bilger-Stiftung vertrete 
moralische Standpunkte. Diese könnten nur gehalten werden, wenn nachhaltig angelegt werde. Man 
könne dadurch auch andere Firmen dazu bewegen nachhaltig zu produzieren. Es sei in seinen Augen 
eine gute erzieherische Maßnahme. Herr Koch ist ebenfalls der Meinung im Bereich der Aktien nach-
haltig anzulegen. 
 
Herr Dreier möchte wissen, wie eine Investition in die solarcomplex AG aussehen könnte. 
Herr Ley antwortet, dass man von der Liquidität einen Betrag nehmen würde, um ihn zu investieren. 
Herr Dr. Klinger erinnert daran, dass die beiden Bereiche der BW Bank und der solarcomplex AG ge-
trennt zu betrachten seien. Er würde im Bereich solarcomplex AG eine Investition über dem Minimum 
empfehlen. 
Die Umstellung der Aktien auf nachhaltige Produkte könne Herr Dr. Klinger sich innerhalb von sechs 
bis zwölf Monaten vorstellen, um keine großen Verluste zu erzeugen. 
 
Frau Kipker-Preyß stellt die Frage, warum die BW Bank nicht schon früher mit diesem Modell auf den 
Stiftungsrat zugekommen sei. Das Thema der Nachhaltigkeit sei ja schon seit längerem ein Thema im 
Stiftungsrat. Sie sei für eine Umstellung im Aktienbereich. Das Thema solle ihrer Meinung nach nicht 
zu lange auf die lange Bank geschoben werden.  
Herr Dr. Klinger ergänzt, dass man deshalb eine Sondersitzung anberaumt habe.  
 
Herr Eberhard Koch teilt mit, dass oekom research einen sehr guten Ruf habe. Er könne sich Anlagen 
im Bereich der Aktien, wie auch in regionalen Betrieben gut vorstellen.  
 
Herr Gassner findet, dass hohe Gewinne nicht das Ziel der Anneliese-Bilger-Stiftung sein dürften. Er 
möchte mit einer Entscheidung nicht bis zum Frühjahr 2013 warten. Er könne sich die Investition in die 
solarcomplex AG gut vorstellen. 
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Herr Dr. Klinger weist darauf hin, dass die Anlagerichtlinien der Anneliese-Bilger-Stiftung daraufhin 
geändert werden müssten. Außerdem müsse man auch noch den Zinsfloor verändern. Da dies jedoch 
Themen seien, die gut vorbereitet und verstanden werden sollten, besonders in Anbetracht der Haftung 
der Stiftungsräte, schlägt er vor, einen entsprechenden Vorschlag durch Stiftungsverwaltung und BW 
Bank auszuarbeiten, über den dann in der nächsten Sitzung abgestimmt werden könne. 
 
Herr Vogler findet, dass die Abstimmung auf einen anderen Tag verlegt werden müsse, da am heutigen 
Abend einige der Stiftungsräte fehlen würden. 
Herr Dr. Klinger entgegnet, dass man in der jetzigen Konstellation beschlussfähig sei. Außerdem sei die 
Anfrage zu nachhaltigen Anlagen vom Stiftungsrat gekommen. Daraufhin habe man eine Sondersit-
zung anberaumt. Er sei der Auffassung, dass man heute zumindest eine Richtung festlegen solle. Die 
Stiftungsverwaltung werde dann gemeinsam mit der BW Bank einen entsprechenden Vorschlag ausar-
beiten.  
 
Herr Müller von der solarcomplex AG verabschiedet sich auf eigenem Wunsch und erklärt, dass die 
Nachhaltigkeit in seinem Bereich leicht nachzuprüfen sei, da die Firma nicht an die Börse gegangen sei. 
Nur beim Kauf von Kapitalausgaben würde das Geld direkt an die Firma fließen. Er wünscht den Stif-
tungsräten zum Schluss eine „gute Entscheidung!“ 
 
Herr Dr. Klinger formuliert einen Beschluss, wodurch die Stiftungsverwaltung gemeinsam mit der BW 
Bank einen Vorschlag im Bereich der Nachhaltigkeit ausarbeitet. Hierbei soll der Aktienbereich inner-
halb von sechs Monaten auf nachhaltige Produkte umgestellt werden. Die Renten sollten dabei unan-
getastet bleiben. Außerdem sollten 150.000,00 € in die solarcomplex AG investiert werden. 
 
Herr Koch wünscht sich auch im Bereich der Renten eine Umstellung. Zumindest sollten seiner Mei-
nung nach Renten bevorzugt werden, die in Richtung Nachhaltigkeit gingen. 
Herr Gomeringer ist der Meinung, diesen Zusatz nicht in die Richtlinien mit aufzunehmen. Die Stif-
tungsverwaltung entscheidet letztendlich über die Vorschläge der BW Bank, so dass diese auf Nachhal-
tigkeit geprüft werden könnten. 
 
Der Stiftungsrat trifft einstimmig folgenden 

 
Beschluss: 

 
Die Stiftungsverwaltung wird beauftragt gemeinsam mit der Baden-Württembergischen Bank 
einen Vorschlag zur Umstellung der Aktien in nachhaltige Anleihen (in einer Zeitspanne von 
sechs Monaten), sowie zur Investition von 150.000,00 € in die solarcomplex AG, auszuarbeiten. 
Die Aufteilung soll zu 1/3 in Aktien und zu 2/3 in Genusspapiere erfolgen. 
 
Herr Dr. Klinger erinnert daran, dass in der nächsten Sitzung das Thema Zinsfloor ebenfalls angespro-
chen werden sollte.  
Dazu erklärt Herr Gomeringer, dass die Wertsicherung in den letzten Jahren ziemlich gut verlaufen sei. 
Damals lagen die Geldmarktzinsen bei 3%. Leider würden diese heute bei 0,1% liegen. Die Bereiche der 
Aktien und der Renten haben sich in den letzten Jahren ausgeglichen. Allerdings könne die Rentenver-
zinsung nicht mehr die Verluste im Aktienbereich ausgleichen. Bei 2% Verlust habe man keinen Spiel-
raum mehr. Dies habe den Verkauf der Aktien zur Folge. Er schlägt deshalb vor, den Zinsfloor auf 1% 
runterzusetzen, um handlungsfähig zu bleiben. 
 
Herr Dr. Klinger schlägt aufgrund des komplexen Themas eine Aufarbeitung zur nächsten Sitzung vor.  
 
Frau Herberger betont, dass es für die Anneliese-Bilger-Stiftung von Bedeutung sei, gewisse Projekte 
weiter fördern zu können. Würde das Geld in Aktien investiert werden, dann habe man weniger Förde-
rungsmittel für die Projekte. 
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Herr Gomeringer antwortet, dass die Stiftung in Zukunft sowieso weniger ausschütten könne, da die 
Zinsen niedrig seien. Im Schnitt könne man sagen, dass in Zukunft maximal 1% ausgeschüttet werden 
könne.  
Herr Dr. Klinger ergänzt, dass man den Inflationsausgleich nicht vergessen dürfe, der ebenfalls erwirt-
schaftet werden müsse.  
 
Man einigt sich zum Schluss darauf, dass man auf die nächste Sitzung, die Ende Dezember bzw. Anfang 
Januar stattfinden werde, das Thema Zinsfloor und Wertsicherung ausarbeiten werde. 
 
 
 
4. Fragestunde 

Keine Fragen. 
 
 
 
5. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
Gottmadingen, 14. November 2012 
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
Die Urkundspersonen: Die Schriftführerin: 


