wertvolle
Bundesbürgern
Jachten oder Auslands-Ferienhäuser zum Verkauf oder
auch zur Miete angeboten
werden, gelten heute schon
als „sehr verdächtig". Ein
Pressegeheimnis gibt es dabei
nicht, wie der Bundesfinanzhof (Urteil vom 29. Oktober
1986 Aktenzeichen VII R
82/85) festgestellt hat: Während Privatpersonen kaum eine Chance haben, hinter Namen und Anschrift eines
Chiffre-Inserenten zu kommen, ist die Zeitung zur Auskunft an die Finanzbehörde
verpflichtet. Auch ausländische Behörden sind oft sehr
auskunftsfreudig: Über Konten und Erträge deutscher
Staatsbürger in den USA
wird beispielsweise der hiesige Fiskus automatisch und regelmäßig informiert, funktioniert in den Staaten das System der „gläsernen Brieftasche" doch weit besser als
hierzulande.
Und während Banken und
Sparkassen grundsätzlich nur
im Todesfall über Kundengelder Auskünfte geben dürfen, können sie in anderem
Zusammenhang sehr wohl zu
Informationen herangezogen
werden: Keinen Schutz durch
das Bankgeheimnis beziehungsweise die Abgabenordnung genießen nicht legitimierte Bankkonten: Wird et-
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wa ein durchaus legales — Tafelgeschäft via Zwischenkonto abgewickelt und hat der
Bankangestellte irrtümlich
Namen und Anschrift des
Kunden notiert, sind dem
Fiskus alle Türen geöffnet.
Über gezahlte Provisionen,
etwa an freiberufliche Vermittler, müssen die Geldinstitute ohnehin detailliert eine
Sammelauskunft mit Angaben, Provisionshöhen sowie
Namen und Anschriften der
jeweiligen Empfänger geben,
wenn der Fiskus dies
wünscht. Peter Jobst

Apobank: Auslandsstützpunkte — Nachdem sich die
Deutsche Apotheker- und
Ärztebank bereits vor Jahren
in Österreich durch eine Beteiligung an der Bank für
Wirtschaft und Freie Berufe
AG engagiert hatte, wurde
nun durch die Übernahme eines qualifizierten Kapitalanteils an der MediBank AG —
einem von Heilberufsangehörigen gegründeten Institut —
auch in der Schweiz ein Stützpunkt geschaffen. Ziel dieser
Beteiligung ist es nach Angaben der Apotheker- und Ärztebank, dem Kundenkreis die
fachkundige Vermögensberatung und umfangreiche Produktpalette eines seriösen
eidgenössischen Geldinstituts
direkt vermitteln zu können.
Darüber hinaus wurde mit
der DG BANK Luxembourg
S. A. ein Kooperationsvertrag geschlossen. EB
Dialyse-Praxisgemeinschaft Nordrhein — Ihr fünfjähriges Jubiläum feierte eine
Gruppe von niedergelassenen Dialyseärzten, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, die sich 1983 zu einem
genossenschaftlichen Verbund zusammengeschlossen
hatte. Die Dialyse-Praxisgemeinschaft soll allen an einer
Dialyse-Behandlung in niedergelassener Praxis interessierten Ärzten Hilfe und Beratung bieten, so vor allem
einen umfassenden zentralen
Einkauf. WZ
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Börsebius: Italienische Anleihen
Bella Italia — auch für Anleger
International tätige Investoren zeigen dem italienischen Kapitalmarkt seit Jahren die kalte Schulter, was
auch allgemein bekannt und
im Grunde nichts Neues ist.
Diese Abstinenz war natürlich berechtigt, denn exorbitant hohe Inflationsraten, eine ungesunde und von Zänkereien heimgesuchte Wirtschaftspolitik, aber auch horrende Liraabwertungen ließen keinerlei Vertrauen in
die ökonomische Leistungsfähigkeit der italienischen
Volkswirtschaft aufkommen.
Auch innerhalb des europäichen Währungsverbundes
EWS nahm die Lira eine Sonderstellung ein. Deren zulässige Schwankungsbreite vom
festgelegten Leitkurs wurde
nämlich nicht wie üblich mit
2,5 Prozent, sondern mit
sechs Prozent festgelegt. Dies
hatte zur Folge, daß die Währungspartner innerhalb dieser
Spanne immer wieder zu Interventionen gezwungen waren; auf Sicht konnte damit
aber der Verfall der Lira dennoch nicht gestoppt werden.
In den zurückliegenden
Monaten vollzog sich jedoch
in Italien ein erstaunlicher
Wandel — man wäre fast geneigt zu sagen, ein ökonomischer Musterknabe wüchse
heran. Die europäischen
Wirtschaftspartner registrieren zusehends, daß die Italiener gewaltige Anstrengungen
zur Gesundung des Landes
unternehmen, und es hat den
Anschein, daß sie damit recht
erfolgreich sind. Ein beredtes
Zeugnis dafür liefert die aktuelle Inflationsrate von fünf
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Prozent. Sie liegt zwar immer
noch um gut 3,5 Prozent über
der bundesrepublikanischen
Marke; gleichwohl ist dies eine bemerkenswerte Entwicklung. Immerhin gilt es zu bedenken, daß sich die Italiener
noch vor acht Jahren mit
Preissteigerungsraten von 21
Prozent herumschlagen mußten.
Auch die italienische Notenbank steuert nunmehr einen stabilitätsorientierten
geldpolitischen Kurs; konkret: die Aufblähung des
Geldumlaufes wird sukzessive zurückgenommen. Ebenso
werden neuerdings Währungsabwertungen zur Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
Italiens als unerwünscht bezeichnet, vielmehr sollen — so
die Devise der Notenbank —
die Unternehmen durch Produktivitätssteigerungen und
moderate Lohnzuschläge ihre
Position in der EG verbessern.
Dieser Trend kommt seit
Monaten in deutlich anziehenden Exporten zum Ausdruck. Im zweiten Quartal
dieses Jahres wuchsen sie,
verglichen mit dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, um beachtliche 19,2 Prozent. Die Zeiten schwacher
Handelsbilanzen dürften somit bald der Vergangenheit
angehören.
Um es aber auch ganz
deutlich zu sagen: Mit Währungsverlusten von etwa drei
bis vier Prozent pro Jahr ist
auch zukünftig zu rechnen.
Dennoch sollte die Rechnung
aufgehen, denn italienische
Staatsanleihen verzinsen sich
derzeit mit rund zwölf Prozent. Da bleibt unterm Strich
immer noch mehr übrig als
mit deutschen Bundesobligationen. Als Depotbeimischung sind italienische Titel
also durchaus eine reizvolle
Alternative.
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