
>>> Seit 2020 ist Ann-Katrin Wicht als selbstständige Steuerberaterin 
tätig. Im folgenden Interview mit Chefredakteur Marc Weigt stellt sie 
nicht nur ihre Beratung in Steuerangelegenheiten vor, sie zeigt auch, 
wie Gebärdensprachler ihre Leistungen in Anspruch nehmen können.   

Marc Weigt: Ann-Katrin, stelle 
dich unseren Lesern kurz vor. 
Ich weiß, du bist Coda.
Ann-Katrin Wicht: Ja genau, ich bin 
eine Coda, das heißt, meine Eltern 
sind gehörlos und ich bin zweisprachig 
aufgewachsen, mit der Lautsprache 
und mit der Gebärdensprache. Ich bin 

nach einem Ausbildungsplatz, bis ich 
durch Beziehungen meines Großva-
ters ein Angebot für die Ausbildung 
zur Steuerfachangestellten erhielt. Ich 
konnte mir überhaupt nichts darunter 
vorstellen, habe aber aufgrund meiner 
aussichtlosen Lage direkt zugesagt. Im 
Laufe der Ausbildung habe ich dann 
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den Beruf der Steuerfachangestellten 
kennengelernt und von Jahr zu Jahr 
habe ich mehr Gefallen daran gefun-
den. Als Steuerfachangestellte gewann 
ich Einblicke in so viele verschiedene 
interessante Branchen. Weiterbildungs-
möglichkeiten gibt es auch sehr viele, 
weshalb ich mich 2016 zur Steuerfach-
wirtin weitergebildet habe. Dies ist eine 
„Zwischenstufe“ zwischen Steuerfach-
angestellten und Steuerberaterin.

MW: Mit der Zwischenstufe 
warst du noch nicht zufrieden. 
Du hattest ein Ziel.
AKW: Stimmt! Aufgrund des guten 
Abschlusses der Prüfung habe ich all 
meinen Mut zusammengenommen und 
voller Motivation die Vorbereitung zur 
Steuerberaterin angepackt. Es war eine 
riesengroße Herausforderung für mich, 
verbunden mit viel Verzicht, da es sich 
beim Steuerberaterexamen um eine der 
schwierigsten Prüfungen Deutschlands 
handelt (Bestehens-Quote rd. 50 Pro-
zent). Ich hatte jedoch immer das „Ziel 
hinter dem Ziel“ – ich wollte mich näm-
lich unbedingt mit dem Angebot „Steu-
erberatung für Gehörlose“ selbstständig 
machen. Hierzu war das Bestehen des 
Steuerberaterexamens natürlich notwen-
dig. Mit der richtigen Intention habe ich 
das Examen im Februar 2020 mit einer 
überdurchschnittlich guten Note bestan-
den. Da ich nicht mehr als Angestellte 

arbeiten wollte, habe ich mich zum 1. 
Juni 2020 mit einer eigenen Kanzlei in 
Hamburg selbstständig gemacht. 

MW: Was sind deine Aufgaben 
als Steuerberaterin?
AKW: Ich erstelle sowohl Einkommen-
steuererklärungen für Privatpersonen 
als auch betriebliche Steuererklärungen 
für Unternehmen. Außerdem werden 
laufende Finanzbuchhaltungen sowie 
Lohnbuchhaltungen und jährliche 
Jahresabschlüsse (Bilanzen, Einnah-
men-Überschuss-Rechnungen) durch 
mich erstellt. Wer eine steuerliche 
Beratung zu einem speziellen Thema 
benötigt, dem biete ich auch Beratungs-
termine an.

MW: Also es sind nicht nur rei-
che Leute, die bei dir Beratung 
einholen und ihre Steuererklä-
rungen erstellen lassen?
AKW: Nein, zu meinen Mandanten 
zählen Privatpersonen, also Arbeitneh-
mer und Rentner als auch kleine und 
mittelständische Unternehmen. Die 
Beratung eines Mandanten hängt nicht 
vom Kontostand ab. Was ich mir wün-
sche ist eine gute Kommunikation, auch 
in Gebärdensprache und eine angeneh-
me, wertschätzende Zusammenarbeit. 
Ganz wichtig für mich ist auch, dass 
ich immer vorher prüfe, ob es sich für 
den Interessenten wirklich „lohnt“, eine 

Steuererklärung durch mich fertigen zu 
lassen, d.h. dass die Steuererstattung 
mindestens höher als das voraussichtli-
che Honorar ist. Das gilt natürlich nur 
für die, die freiwillig eine Steuererklä-
rung abgeben möchten.

MW: Welche Vorteile bringt mir 
eine Beratung und eine Steuer-
erklärung, selbst wenn ich ein 
Normalverdiener bin?
AKW: Für Arbeitnehmer ohne weitere 
Einkünfte, die nicht verpflichtet sind, 
eine Steuererklärung abzugeben, kann 
eine Steuererklärung dennoch sehr 
vorteilhaft sein. Beispielsweise wirken 
sich hohe Fahrtkosten zur Arbeitsstätte 
und auch der Schwerbehindertensta-
tus sehr steuersenkend aus. Dagegen 
gibt es Steuerpflichtige, zum Beispiel 
Verheiratete mit der Steuerklassenkom-
bination 3/5, Bezug von Krankengeld, 
Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld 
oder Einkünfte aus selbstständiger 
Tätigkeit oder aus Vermietung und 
Verpachtung, die eine Steuererklärung 
abgeben müssen. Da gibt es dann tat-
sächlich gar kein Wahlrecht. 

MW: Was erwartet einen 
Mandanten, der ganz neu 
zu dir kommt?
AKW: Der Ablauf sieht so aus: Ein 
Mandant schreibt mir per E-Mail eine 
Anfrage, ich antworte daraufhin mit 

30 Jahre alt, bin in Buxtehude aufge-
wachsen und wohne nunmehr seit vier 
Jahren mit meinem Freund in Hamburg. 

MW: Welche berufliche Ausbil-
dung hast du gemacht?
AKW: Ich war nach dem Realschul-
abschluss eher erfolglos auf der Suche 
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einem Terminvorschlag für einen 
persönlichen Termin oder Skype-Ter-
min mit oder ohne Gebärdensprache. 
Dann besprechen wir im Erstgespräch 
die steuerliche Situation des Mandan-
ten und welche Bedürfnisse genau der 
Mandant hat. Das voraussichtliche 
Honorar wird besprochen. Anschlie-
ßend werden Unterlagen digital ausge-
tauscht. Ich arbeite meist vollständig 
papierlos. Mit den Unterlagen erstelle 
ich im Anschluss die Steuererklärung 
oder auch die Finanzbuchhaltung, den 
Jahresabschluss.

MW: Du wohnst in Hamburg 
und ich in München? Spielt die 
Entfernung eine Rolle?
AKW: Nein, auf keinen Fall. Am 
besten einfach eine E-Mail an: awicht@
wicht-steuerberatung.de senden oder 
mit einer Terminanfrage auf meiner 
Homepage www.wicht-steuerberatung.
de starten. Ich bin deutschlandweit 
tätig, meine Mandanten sitzen über-
all verteilt – in München, Berlin und 

Frankfurt. Ich arbeite also ortsunab-
hängig. Da ich digital gut aufgestellt 
bin und vollständig papierlos arbeite, ist 
der Wohnort des Mandanten unwichtig. 
Eine „persönliche“ Besprechung ist 
online z. B. über Skype möglich. So hat 
es bisher immer sehr gut funktioniert.

MW: Ann-Katrin ich erfahre re-
gelmäßig, dass es sich für einen 
Arbeitnehmer fast immer lohnt, 
eine Steuererklärung abzuge-
ben, da eine Steuerrückzahlung 
zu erwarten ist. Siehst du das 
als Expertin auch so?
AKW: Wie ich schon sagte, lohnt sich 
eine Steuererklärung immer, wenn bei-
spielsweise hohe Fahrtkosten vorhan-
den sind, wenn die Entfernung von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte mindestens 
rd. zehn Kilometer beträgt. Aufgrund 
der Schwerbehinderung können dann 
anstatt 0,30 Euro je einfachen Kilo-
meter das Doppelte, also 0,60 Euro je 
einfachen Kilometer, berücksichtigt 
werden. Das kann sich dann steuerlich 

schon richtig auswirken. Zudem lohnt 
es sich auch für Arbeitnehmer, eine 
Steuererklärung abzugeben, wenn der 
Behindertenfreibetrag noch nicht mo-
natlich im Lohnsteuerabzugsverfahren 
berücksichtigt ist, sondern dann erst 
mit Abgabe der Steuererklärung gel-
tend gemacht wird. Wer nebenberuflich 
z. B. eine Fortbildung oder ein Studium 
absolviert, welches im Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit steht, 
sollte auch auf jeden Fall eine Steuer-
erklärung abgeben, da die Ausgaben – 
Studiengebühren, Teilnahmegebühren, 
Fahrtkosten zur Uni/Bildungsstätte, 
Verpflegungsmehraufwendungen – 
steuerlich als Werbungskosten berück-
sichtigt werden können. Wichtig ist 
hier aber zu beachten, dass nicht jeder 
automatisch eine hohe Steuererstat-
tung erhält. Das hängt tatsächlich von 
den sehr individuellen Verhältnissen 
ab, weshalb man seine eigene Steuer-
erstattung nicht mit der des Nachbarn 
oder des Freundes vergleichen kann. 
Außerdem ist auch Voraussetzung für 
eine Steuererstattung, dass tatsächlich 
Lohnsteuer gezahlt wurde. Das ist zum 
Beispiel bei vielen Auszubildenden 
aufgrund des geringen Ausbildungsge-
halts nicht der Fall, weshalb hier eine 
Abgabe einer Steuererklärung nicht 
sinnvoll ist.

MW: Jetzt brauchen die Leser 
noch deine Kontaktdaten. 
AKW: Gerne! 

Ann-Katrin Wicht
Steuerberatung
Große Theaterstraße 14
20354 Hamburg

E-Mail: awicht@wicht-steuerberatung.de
Skype: awicht@wicht-steuerberatung.de 
(Termine nach Absprache)
Web: www.wicht-steuerberatung.de

MW: Liebe Ann-Katrin, vielen 
Dank für das Interview. Ich 
wünsche dir viel Erfolg in deiner 
beruflichen Tätigkeit und das 
sich dein „Ziel hinter dem Ziel“ 
erfüllt, nämlich eine Steuerbera-
terin für Gehörlose zu sein.
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>>> Steuerberaterin Ann-Katrin Wicht gibt nicht nur Steuertipps. Sie berät ihre 
Kunden zu allen Steuerfragen barrierefrei, auch in Gebärdensprache und das 
deutschlandweit. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende ihres Interviews. 

N utzen Sie alle Steuervorteile 
für sich. Die erhöhten oder 
auch neuen Steuerpauscha-

len können es durchaus lukrativ ma-
chen, eine Steuererklärung abzugeben. 

Behinderten-Pauschbetrag
Der Behinderten-Pauschbetrag wird 

ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
von jeweils 1.420 Euro (Merkzeichen 
Gl und GdB 100%) auf 2.840 Euro und 
3.700 Euro (Merkzeichen Gl in Kom-
bination mit G, H oder Bl und GdB 
100%) auf 7.400 Euro verdoppelt. Dies 
ist die erste Erhöhung des Behinder-
ten-Pauschbetrags seit 1975, also seit 
über 40 (!) Jahren. Die Erhöhung des 
Behinderten-Pauschbetrags wirkt sich 
erstmalig mit Abgabe der Steuererklä-
rung 2021, also im nächsten Jahr, aus. 
Für Steuerpflichtige, die bereits einen 
monatlichen Freibetrag im Lohnsteuer-
abzugsverfahren erhalten haben, wirkt 
sich die Erhöhung bereits seit Anfang 
des Jahres 2021 aus.

Home-Office-Pauschale
Mit der Home-Office-Pauschale als 

Teil des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 
wird für die Jahre 2020 und 2021 eine 
unbürokratische steuerliche Berück-
sichtigung der Heimarbeit ermöglicht. 
Die Corona-Pandemie zwingt sehr viele 
Menschen dazu, ihrer betrieblichen oder 
beruflichen Tätigkeit in ihrer Wohnung 
nachzugehen. Die Neuregelung sieht 
einen pauschalen Abzug von 5 Euro/
Tag, maximal 600 Euro im Jahr - das 
entspricht 120 Heimarbeitstagen - als 

Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten vor. Die Pauschale wird nur für die 
Tage gewährt, an denen ausschließlich 
zu Hause gearbeitet wurde. Fahrtkosten 
(z. B. Entfernungspauschale) sind für 
diese Tage grundsätzlich nicht abzieh-
bar; Aufwendungen für eine Jahreskarte 
für öffentliche Verkehrsmittel, wenn 
diese in Erwartung der Benutzung für 
den Weg zur Arbeit erworben wurde, 
sind davon unabhängig abziehbar. Die 
Home-Office-Pauschale wirkt sich nur 
bei den Steuerpflichtigen aus, bei denen 
der Werbungskosten-Pauschbetrag von 
1.000 Euro pro Jahr überschritten ist.

Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhil-
fegesetz wurde der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende für die Jahre 
2020 und 2021 mit der Anhebung auf 
4.008 Euro mehr als verdoppelt, um 
ein Zeichen für die besondere Situation 
von Alleinerziehenden zu setzen und 
um diese steuerlich zu entlasten, aber 
befristet. Die Befristung wird aufge-
hoben, sodass die Erhöhung dauerhaft 
auch ab dem Jahr 2022 gilt.

Stärkung von Vereinen und 
des Ehrenamts

Das Gemeinnützigkeitsrecht wird ab 
2021 erheblich entbürokratisiert und 
digitalisierbarer ausgestaltet. Gerade 
die Corona-Pandemie zeigt, wie wich-
tig der Einsatz für andere ist. Deshalb 
werden Vereine und Ehrenamtliche 
gestärkt. Konkret werden

• der Übungsleiterfreibetrag von 2.400
• Euro auf 3.000 Euro und
• die Ehrenamtspauschale von 720 Euro
• auf 840 Euro erhöht,
• der vereinfachte Spendennachweis bis
• zum Betrag von 300 Euro ermöglicht
• (bisher 200 Euro)

Erhöhte Pendlerpauschale 
ab 2021 

Mit einem Gesetz zur Umsetzung 
des Klimaschutzprogramms 2030 im 
Steuerrecht sind einige steuerliche Re-
gelungen beschlossen worden, darunter 
insbesondere eine Steuerermäßigung 
für energetische Maßnahmen bei zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden, eine Mobilitätsprämie sowie 
die Erhöhung der Entfernungspauscha-
le. Danach bleibt die Pauschale bis zum 
zwanzigsten Kilometer unverändert bei 
0,30 Euro; ab dem einundzwanzigsten 
Kilometer erhöht sich die Pauschale auf 
0,35 Euro für die Jahre 2021 bis 2023 
sowie auf 0,38 Euro für die Jahre 2024 
bis 2026. Für Menschen mit Behinde-
rung verdoppelt sich die Entfernungs-
pauschale dann entsprechend.
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