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Simon Schunck

Betreff: WG: Chiemsee Yacht Club e.V. Gewerbliche Betätigung

 
Von: Mascher Nina [mailto:Nina.Mascher@lra-rosenheim.de]  
Gesendet: Montag, 20. April 2020 10:38 
An: Hubert, Hannes <hannes.hubert@zvdg.de> 
Betreff: AW: Chiemsee Yacht Club e.V. Gewerbliche Betätigung 
 
Sehr geehrter Herr Hubert, 
 
gerne bestätige ich Ihnen den zusammengefassten Inhalt unseres Telefonats und bedanke mich ebenfalls. 
 
Beste Grüße 
 
Nina Mascher 
 
Von: Hubert, Hannes [mailto:hannes.hubert@zvdg.de]  
Gesendet: Montag, 20. April 2020 10:15 
An: Mascher Nina 
Betreff: Chiemsee Yacht Club e.V. Gewerbliche Betätigung 
 
Sehr geehrte Frau Mascher, 
 
ich komme auf unser sehr freundliches Telefonat von soeben zurück. 
 
Ich darf dieses nachfolgend wie folgt zusammenfassen: 
 
Der Chiemsee Yacht Club betreibt neben seinen satzungsmäßigen Vereinsaufgaben einen Betrieb 
gewerblicher Art (Gewerbebetrieb) mit mehreren Angestellten. Sie teilten mit, dass der Gewerbebetrieb 
ausgeübt werden kann, und im Rahmen dieses Gewerbebetriebes durch die Mitarbeiter des CYC im 
Auftrag der Mitglieder die Boote (Holz- und Kunststoffboote) eingewassert werden können. 
 
Untersagt ist jedoch weiterhin die Nutzung der Boote durch die Mitglieder, da dies einen unzulässigen 
Anlagenbetrieb darstellen würde. 
 
Freundlicherweise sagten Sie mir eine kurze Bestätigung per Mail zu. 
 
Recht herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dipl.-Kfm. Hannes Hubert 
        Wirtschaftsprüfer 
           Steuerberater 
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Hannes.Hubert@zvdg.de 
 
Aktuelle Hinweise anlässlich des Corona-Virus: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
angesichts der besonderen Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus haben wir als 
ZVDG ab dem 19.03.2020 auf einen dezentralen Kanzleibetrieb umgestellt. Unsere Mitarbeiter 
werden soweit sinnvoll möglich von zu Hause arbeiten. Die entsprechenden organisatorischen 
Vorkehrungen (Notebook, etc.) sind geschaffen. Telefonisch erreichen Sie unsere Mitarbeiter auch 
dann über die Ihnen bekannten Durchwahlen. Teilweise erreichen Sie unsere Mitarbeiter 
unmittelbar, teilweise erreichen Sie die persönliche Mobilbox unserer Mitarbeiter und werden 
zurückgerufen. Wir versuchen alle persönlichen Kontakte soweit als möglich einzuschränken. 
Besprechungen, insbesondere in größerer Runde werden vermieden. Bitte unterstützen Sie uns, 
indem etwaige Besprechungen per Telefon abgehalten werden. Postalisch sind wir wie gewohnt 
erreichbar, Unterlagen können abgegeben oder abgeholt werden. 
Die Kanzlei wird mit einer reduzierten Belegschaft besetzt sein, um alle erforderlichen Arbeiten am 
Laufen zu halten. 
Für den Fall einer Coronaerkrankung in unserer Kanzlei werden wir – in Abstimmung mit den 
Gesundheitsbehörden – nur noch eine Rumpfbesetzung unserer Büroräumlichkeiten 
aufrechterhalten. Alle Mitarbeiter werden dann von zu Hause arbeiten. Die organisatorischen 
Voraussetzungen sind geschaffen. 
Bitte stimmen Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter über die anstehenden Arbeiten und 
auszutauschenden Unterlagen früher als gewohnt aus, um im Fall der Fälle für Sie die Erledigung 
Ihrer Arbeiten möglichst reibungslos durchführen zu können. Auch in schwierigen Zeiten sind wir 
als Z/V/D/G für Sie da! 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute! 
 
Ihr Z/V/D/G Team 
 
Die Information in dieser eMail ist vertraulich und kann dem Berufsgeheimnis unterliegen. Sie ist ausschliesslich fuer den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf 
diese eMail durch andere Personen als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht der fuer diese eMail bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede Veroeffentlichung, 
Vervielfaeltigung oder Weitergabe wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Massnahmen im Vertrauen auf erlangte Information untersagt. In dieser eMail 
enthaltene Meinungen oder Empfehlungen unterliegen den Bedingungen des jeweiligen Mandatsverhaeltnisses mit dem Adressaten. 
 
The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If 
you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. 
Any opinions or advice contained in this email are subject to the terms and conditions expressed in the governing client engagement letter. 
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