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Steuerberater Bernd Nußbickel feiert 30-jähriges Bestehen seiner Kanzlei
Steuerliche Belastungen durch qualifizierte Beratung minimieren

WEISENAU (kbw). Kreppel und vier-
farbbunte Luftschlangen stehen auf 
dem Besprechungstisch bereit. Es 
darf gefeiert werden, denn gleich ist 
es 11.11 Uhr. Während am Schiller-
platz das Närrische Grundgesetz 
verlesen wird, nimmt sich die Erste 
Vorsitzende des Gewerbevereins 
Weisenau Zeit für ein ausführliches 
Gespräch mit Bernd Nußbickel. 
Denn schließlich gibt es noch einen 
zweiten Grund zum Feiern: Die 
Kanzlei des Weisenauer Steuerbe-
raters besteht bereits seit 30 Jahren. 
„Begonnen habe ich um die Jahres-
wende vor 30 Jahren“, blickt der Dip-
lom Kaufmann auf eine erfolgreiche 
berufliche Wegstrecke zurück. Ur-
sprünglich befand sich dessen 
Kanzlei in der Lotharstraße, später 
in den Räumen der DAL. Seit 2000 
hat die Kanzlei ihren Sitz in der Ja-
kob-Anstatt-Straße 1. Christel Ehr-
lich lobt die neu gestalteten Räume: 
„Es ist toll geworden, hell und mo-
dern eingerichtet.“ Dabei dankt sie 
Bernd Nußbickel für die langjährige 
harmonische Zusammenarbeit im 
Gewerbeverein.  
Interessiert beugt sie sich über Foto-

alben, die die vielfältige Kanzlei -
tätigkeit offenbaren. Natürlich kommt 
dabei die eine oder andere Anekdo-
te zur Sprache. So zeigt ein Foto 
den Besuch von Jockel Fuchs am 
Messestand des Steuerberaters auf 
der Hamburger Messe „Geld und 

Kapital“. Zudem erwähnt der Steuer-
berater sein verfasstes Werk zum 
Steuerrecht in Bosnien. Der Diplom 
Kaufmann ist gut vernetzt. Dabei 
kann er sich auf sein Team verlas-
sen, dem er ein besonderes Lob zu-
kommen lässt. 

Beim Blick in den Kalender hat 
Bernd Nußbickel einen wichtigen 
Hinweis: „Steuerpflichtige hatten bis 
zum 31. Juli Zeit, ihre Steuererklä-
rung 2018 beim Finanzamt abzuge-
ben. Diese Frist ist inzwischen ver-
strichen. Wer von einem Steuerbe-

rater vertreten wird, muss seine 
Steuererklärung erst am 28. Febru-
ar 2020 abgeben. Das scheint auf 
den ersten Blick noch weit weg. 
Dennoch sollte man spätes-
tens jetzt alle erforderlichen 
Unterlagen zusammenstel-
len, damit der Steuerberater 
ausreichend Zeit für eine op-
timale Bearbeitung hat.“ Wer 
dagegen mit Erstattungen 
aus 2019 vom  Finanzamt 
rechnet, sollte jedoch nicht so 
lange warten. Er kann schon zu 
Jahresbeginn 2020 seinen Steuer-
berater kontaktieren. 
„Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen! Wir bieten Ihnen das 
gesamte Leistungsspektrum eines 
modernen Steuerbüros. Wir beraten 
Sie auf rein steuerlichem Gebiet, bei 
betriebswirtschaftlichen Angelegen-
heiten und in privaten Vermögens-
fragen. Für Selbstständige und Ge-
werbetreibende erstellen wir die 
 Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie 
die jährlichen Abschlüsse“, infor-
miert der Steuerberater. 
„Wenn Sie weitere Informationen 
wünschen oder gleich einen Termin 

mit uns vereinbaren möchten, kön-
nen Sie uns unter der Telefonnum-
mer 0 61 31 - 8 10 20 kontaktieren. 
Denn wer die Pflicht hat, Steuern zu 
zahlen, hat auch das Recht, Steuern 
zu sparen“, zitiert Bernd Nußbickel 
den Altbundeskanzler Helmut 
Schmidt.  
Weitere Informationen sind im Inter-
net unter www.nussbickel.com zu 
finden.

Christel Ehrlich lässt sich von Steuerberater Bernd Nußbickel in den neu gestalteten Räumen seiner Kanz-
lei beraten. Foto: Karin Weber 

Der Chef informiert sich über die Berichterstattung des Gewerbever-
eins im Mainzer Wochenblatt. 
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Jockel Fuchs am Messestand des Steuerberaters auf der Hamburger 
Messe „Geld und Kapital“. Fotos: Christel Ehrlich
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Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 

Freibeträge bei Vermögensübertragungen optimal nutzen
Steuerberater Bernd Nußbickel hält bedeutende Steuertipps für Senioren bereit

WEISENAU (kbw). „Verschenken 
Sie nichts“, sagt Steuerberater 
Bernd Nußbickel zu Christel Ehrlich. 
Er legt der Ersten Vorsitzenden eine 
qualifizierte Beratung durch einen 
Steuerberater ans Herz. Denn er 
weiß, dass gerade ältere Menschen 
davon profitieren. 
„Immer mehr Rentnerinnen und 
Rentner rutschen durch Renten-

erhöhungen, Mieteinkünfte oder 
ähnliches in die Steuerpflicht. Da 
sich das zu versteuernde Einkom-
men um einige Kosten und Ausga-
ben reduzieren lässt, ist eine um-
fangreiche Beratung unerlässlich.“ 
Dabei verweist der Diplom-Kauf-
mann darauf, dass gerade die De-
klaration von Vermietungseinkünften 
komplizierter geworden ist.  

Auch bei einer anstehenden Erb-
schaft gibt es eine Menge Gestal-
tungsmöglichkeiten. „Wir machen 
eine steuerliche Überprüfung Ihres 
Testamentes, damit Freibeträge op-
timal ausgenutzt werden. Dabei 
kommen auch mögliche Schenkun-
gen in Betracht, denn oft ist es 
steuerlich wesentlich günstiger für 
die Erben, wenn sie ‚mit warmer 

Hand‘ beschenkt werden.“ Im Ge-
spräch mit Christel Ehrlich bringt der 
Fachmann die Familienstiftung ins 
Spiel. „Im Erbfall erfolgt keine Auftei-
lung des Vermögens oder der Immo-
bilien, sondern die Stiftung begüns-
tigt die Familienmitglieder anteilig an 
der Ergebniszuweisung. Eine kleine-
re Lösung in diese Richtung wäre 
der Familienpool - eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts. Dort werden 
die Immobilien eingelagert, die Se-
nioren erhalten Nießbrauchsrecht, 
die Kinder sind am Vermögen betei-
ligt. Genaueres sollten wir im Einzel-
fall besprechen, denn hier gibt es 
eine Menge Gestaltungsmöglichkei-
ten.“ 
Bernd Nußbickel weist darauf hin, 
dass er Senioren vielfältige Hilfestel-
lungen anbieten kann. „Oft möchte 
man wissen, ob die liquiden Mittel 
ausreichen, die Bestattung zu zah-
len, da das Vermögen langfristig 
festgelegt ist. Im Trauerfall sind die 
Erben meist überfordert. Denn lie-
gen die erforderlichen Bankvoll-
machten nicht vor, friert die Bank die 
Guthaben eventuell bis zur Vorlage 
der steuerlichen Unbedenklichkeits-
bescheinigung ein. Bei guter Vorsor-
ge muss das nicht sein. Ich bin ger-
ne bei der Erstellung einer Vorsorge-
mappe mit Vorsorgedokumenten be-
hilflich oder stehe als Testaments-
vollstrecker zur Verfügung.“

Steuerberater Bernd Nußbickel umgeben von seinen langjährigen Mitarbeiterinnen. Fotos: Christel Ehrlich


