
Kompetenz in Balingen und Albstadt
Verstärkung für Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun

Die Steuerberater Carina 
Sessler und Matthias We-
ckenmann verstärken die 
Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Pfister Roth Vogt 
Braun (prvb). 

Weckenmann, Diplom-Be-
triebswirt (DH) und

Steuerberater, war nach Ab-
schluss seines Studiums an der
Dualen Hochschule in Villin-
gen-Schwenningen und der
Bestellung zum Steuerberater
als Niederlassungsleiter einer
überregionalen Kanzlei in Ba-
lingen tätig. Seit dem 1. Juli
verstärkt er das prvb-Kollegi-
um in Balingen mit seiner mehr
als 15-jährigen Berufserfah-
rung. 

Weckenmann wird sich bei

prvb im Jahresabschluss-Team
einbringen. Seine Kernkompe-
tenz stellt die betriebswirt-
schaftliche Beratung dar. »Die
Basis unserer Tätigkeit ist ein
vertrauensvoller und respekt-
voller Umgang mit den Man-
danten«, sagt Weckenmann.
»Die Anforderungen an uns ge-
hen heute über das klassische
Kerngeschäft einer Steuer-
kanzlei hinaus.«

Matthias Weckenmann, der
sich als Teamplayer versteht,
sieht ein großes Beratungs-
potenzial in der Digitalisierung
der Zusammenarbeit zwischen
Kanzlei und Mandant: »Aus
meiner Erfahrung weiß ich,
dass der Berater meist der ers-
te Ansprechpartner ist, wenn
die Anschaffung und Integra-
tion von Warenwirtschafts-
oder Kassensystemen an-
steht«, betont er. Hier gelte es,

als »Vorausdenker« frühzeitig
die Weichen richtig zu stellen.

Das sind Werte, die Carina
Sessler ebenfalls vertritt. Die
Straßbergerin, hat nach ihrem
Abitur bereits im Jahr 2009
bei prvb mit der Ausbildung
begonnen und an der Dualen
Hochschule in Villingen-
Schwenningen mit dem Bache-
lor of Arts beendet. Zwischen-
zeitlich arbeitete sie als
Steuerberaterin und hat sich

zudem zum Master of Arts
(MA) weiterqualifiziert – sehr
zur Freude der prvb-Ge-
schäftsführung. 

Am Standort in Albstadt ge-
hört sie unter anderem zum
Kompetenzteam für die Man-
danten im Bereich Gesund-
heitswesen und Heilberufe.
Die Mandanten schätzen an ihr
die hochprofessionelle Arbeits-
weise in Gestaltungsberatun-
gen wie auch bei der Umstruk-

turierung von Unternehmen
und das stets freundliche Auf-
treten gleichermaßen.

Seit fast fünf Jahrzehnten
meistert prvb als etablierte
Kanzlei mit mehr als 30 Spezia-
listen an den Standorten Balin-
gen und Albstadt alle Diszipli-
nen der Steuerberatung. Das
Portfolio reicht dabei von
Steuer- über Unternehmens-
beratung bis hin zur Wirt-
schaftsprüfung und Gesell-

schaftsrecht. Die Mandanten
der Kanzlei profitieren in ho-
hem Maße von innovativ den-
kenden und vorausschauenden
Beratern, die im digitalen Wan-
del den Schlüssel für größere
Wettbewerbsfähigkeit und
Wirtschaftswachstum sehen.
Die Geschäftsführer Holger
Pfister, Holger Roth und Ale-
xander Vogt sind sich einig:
»Die Zukunft ist digital und
papierlos!«

Zwei neue »Vorausdenker« für das prvb-Team

Alexander Vogt, Holger Pfister, Matthias Weckenmann, Carina
Sessler und Holger Roth (von links). Foto: pvrb

Ausfahrt geblockt: Bei einem Privatgrundstück ist es Sache
des Eigentümers, ob er einen Abschleppdienst ruft. Bei den
Kosten dafür muss er aber in Vorleistung gehen. Foto: Schuh

Die Fahrt dauert 10 Minuten,
die Parkplatzsuche schon 20,
und eine freie Parklücke di-
rekt vor der Haustür gleicht
einem Sechser im Lotto. Wer
in Berlin, Hamburg oder Mün-
chen lebt, braucht in manchen
Wohnvierteln gute Nerven,
wenn er abends sein Auto ab-
stellen will. »Unterm Strich
haben wir zu wenig Parkflä-
chen in den Innenstädten«,
sagt Kathrin Müllenbach-
Schlimme vom ADAC. Die
Folge: mitunter wilde Park-
konstellationen in zweiter
und dritter Reihe, zugeparkte
Einfahrten und nicht selten
Bagatellschäden durch be-
nachbarte Autotüren.

Doch die akute Parkplatz-
not ist kein Freibrief für fal-
sches Parken. Wer noch eine
Parklücke findet, muss darauf
achten, dass er dabei weder
den fließenden Verkehr noch
andere parkende Autos behin-
dert. »Einen festgeschriebe-
nen Mindestabstand zu ande-
ren Fahrzeuge gibt es zwar
nicht«, erläutert Jens Dötsch,
Fachanwalt für Verkehrsrecht.

Doch sage die Straßenver-
kehrsordnung eindeutig, dass
»jeder, der am Verkehr teil-
nimmt, sich so zu verhalten
hat, dass kein anderer geschä-
digt, gefährdet oder mehr, als
nach den Umständen unver-
meidbar, behindert oder be-
lästigt wird«.

Der Fahrlehrerverband et-
wa empfehle einen Mindest-
abstand von mindestens 50
Zentimetern nach vorne und
hinten, so Dötsch. Auch der
Seitenabstand müsse so be-
messen sein, dass Aussteigen
und Ausparken möglich
bleibt. Stellt ein Autofahrer
fest, dass er von einem ande-
ren Fahrzeug zugeparkt wird,
sollte er aber besonnen re-
agieren. Taucht der andere
Verkehrsteilnehmer nicht wie-
der auf, empfehle es sich, die
Polizei oder das Ordnungsamt
zu informieren, damit von
dieser Seite aus notwendige
Maßnahmen wie eine Halter-
feststellung oder das Ab-
schleppen veranlasst werden.

Wer auf eigene Faust einen
Abschleppdienst ruft, riskiere,

auf den Kosten sitzen zu blei-
ben. »Denn der Abschlepp-
dienst wird die Zahlung vom
Auftraggeber einfordern«,
sagt Dötsch. Zudem sei es im
Nachhinein oft problema-
tisch, festzustellen, wer letzt-
lich wen zugeparkt habe. An-
ders sieht es aus, wenn die
eigene Hauseinfahrt oder Ga-
ragenzufahrt durch ein par-
kendes Auto versperrt wird.
»Hier hängt das weitere Vor-
gehen davon ab, ob das ver-
sperrende Fahrzeug auf priva-
tem oder öffentlichem Grund
steht.« Bei einem Privatgrund-
stück sei es Sache des Eigentü-
mers, ob er einen Abschlepp-
dienst ruft oder sich Hilfe von
der Polizei holt. »Auch hier je-
doch wird der Grundstücksbe-
sitzer wieder in Vorleistung
gehen müssen, wenn er ab-
schleppen lässt. Er trägt also
zunächst das Kostenrisiko«,
sagt der Anwalt.

Steht das Auto auf öffentli-
chem Grund, etwa am Stra-
ßenrand, sollten Hausbesitzer
in jedem Fall die Polizei oder
das Ordnungsamt informie-
ren. Das Risiko, abgeschleppt
zu werden, gehen Falschpar-
ker auch sehr schnell ein,
wenn sie ihr Auto in einem
verkehrsberuhigten Bereich,
umgangssprachlich auch
Spielstraße genannt, oder in
ohnehin beengten Straßen ab-
stellen. »Kann beispielsweise
die Müllabfuhr dadurch nicht
ihre Arbeit erledigen oder
auch die Straßenreinigung,
kann es passieren, dass Falsch-
parker an den Haken genom-
men werden«, sagt Müllen-
bach-Schlimme.

Besonders wenn wichtige
Rettungswege versperrt sind,
werde das Abschleppen
schnell als »verhältnismäßige
Maßnahme« eingestuft. Das
ist auch schnell der Fall, wenn

die gerade noch gefundene
Parklücke für das Auto eigent-
lich zu kurz ist und Heck oder
Schnauze auf die Fahrbahn
herausragen. »Grundsätzlich
gilt, dass das Auto niemanden
behindern darf«, sagt die
ADAC-Expertin. Wird das
Auto am Fahrbahnrand in
Fahrtrichtung geparkt, und es
ist keine Parkflächenmarkie-
rung vorhanden, sei es sicher-
lich nicht zu beanstanden,
wenn der Wagen etwas in die
Fahrbahn hineinragt. »Es ist
in so einem Fall bestimmt
auch nicht verkehrt, die Park-
leuchte einzuschalten.« Sind
jedoch Parkmarkierungen
vorhanden, sind diese auch
verbindlich.

Lösungsansätze aus der
Parkplatzmisere gibt es viele,
ein Patentrezept jedoch nicht.
Sinnvoll sei ein Mix aus unter-
schiedlichen Maßnahmen wie
mehr Parkflächen, stärkeren
Kontrollen mit Augenmaß
durch Polizei und Ordnungs-
amt sowie Disziplin auf Seiten
der Autofahrer, so Müllen-
bach-Schlimme. »Wenn jeder
etwas stärker auf den anderen
achtet, würde das schon viel
helfen.« Der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) plädiert
dafür, die Zahl der Autos
deutlich zu reduzieren oder
sogar gänzlich autofreie
Wohngebiete zu schaffen.
»Dies kann sehr gut funktio-
nieren, wenn parallel dazu
entsprechende Mobilitätssta-
tionen entstehen, mit einem
vielfältigen Angebot umwelt-
freundlicher Verkehrsmittel,
also mit Car- und Bikesharing
sowie guten Bus- und Bahnan-
bindungen», sagt Anja Smeta-
nin von VCD.

Eine andere Möglichkeit ist
das Parkplatz-Sharing. Ähn-
lich wie beim privaten Car-
sharing stellt hier ein Park-

Zugeparkt und nicht selten angerempelt
Straßenverkehr | Täglicher Parkplatzkampf im Großstadtdschungel

platzbesitzer seinen Parkraum
in Zeiten, in denen er ihn
nicht nutzt, anderen zur Ver-
fügung. »Schwierig wird es
hierbei mitunter, wenn es um
die Einfahrterlaubnis zum
Beispiel zu einer Tiefgarage
geht«, sagt Smetanin. Das
müsse vorab immer mit dem
Vermieter geklärt werden. Ist
der Autofahrer selbst Besitzer
der Parkfläche, kann er sie
nach Belieben weitervermie-
ten. Inzwischen gibt es auch

zahlreiche kommerzielle An-
bieter im Bereich Park-Sha-
ring, wie etwa Ampido, Par-
kinglist oder Parkplace. Auf
den Plattformen können Park-
platzbesitzer ihre Stellfläche
anbieten lassen und verdie-
nen sich so etwas dazu, wäh-
rend das eigene Auto wäh-
rend der Arbeit zum Beispiel
auf dem Firmenparkplatz
steht. Die Plattformbetreiber
erhalten ihrerseits eine Ver-
mittlungsprovision.

Nahkampfspuren: Beulen, Risse und Kratzer können auch 
durch Parkrempler entstehen. Foto: Kjer


