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Sehr geehrte ,
der AvD bedankt sich für die von Ihnen eingeräumte Möglichkeit, zum benannten Verordnungs-
Vorhaben Stellung zu nehmen.
Angesichts der verheerenden Folgen der Flutkatastrophe begrüßen wir die geplante 
Ausnahmeregelung.
Als traditionsreicher Club sind wir mit unseren Motorsportaktivitäten am Nürburgring engagiert, 
der in den letzten Wochen als zentraler Ort für die Hilfsaktionen im Ahrtal genutzt worden ist. 
Der AvD hat auch zu Spenden für die Flutopfer aufgerufen.
Mit freundlichen Grüßen

Unternehmenskommunikation
Automobilclub von Deutschland
AvD Wirtschaftsdienst GmbH
Goldsteinstraße 237
60528 Frankfurt am Main
Tel.: 
Fax: 
Tel. mobil: 
E-Mail:
www.avd.de
www.facebook.com/AvD.DE
+++ Die neue AvD App für iOS und Android ist ab sofort in den Stores verfügbar!
www.avd.de/app +++

Von: IIIB5@bmf.bund.de [mailto:IIIB5@bmf.bund.de] 
Gesendet: Mittwoch, 11. August 2021 09:04
An: adac@adac.de; hauptstadtbuero@ace.de; Service@avd.de; post@bdz.dbb.de;
info@steuerzahler.de; info@bdfr.de; gerhard.timm@bag-wohlfahrt.de; zentrale@brak.de; 
zentrale@bstbk.de; info@bav.de; info@bdi.eu; r.kunst@bdi.eu; info-bfb@freie-berufe.de; 
info@bdl-online.de; info@vzbv.de; bdl@leasingverband.de; info@bvkm.de; bgl@bgl-ev.de; 
post@staedtetag.de; post@dbb.de; dav@anwaltverein.de; dbv@bauernverband.net;
info.bvv@dgb.de; steuern@berlin.dihk.de; thiele.patrick@dihk.de; binding.dirk@dihk.de; 
pia.kroll@dsbev.de; info@dslv.spediteure.de; dstv.berlin@dstv.de; dstg-bund@t-online.de; 
info@bzp.org; info@verkehrsforum.de; info@nvl.de; kontakt@vdk.de; info@vda.de; 
office@vdik.de; verbindungsbuero@verdi.de; info@vka.de; mail@vcd.org;
zdk@kfzgewerbe.de; info@vdv.de; info@bag-wohlfahrt.de; mail@dsbev.de
Betreff: Verbändeanhörung - Hochwasser-Kraftfahrzeugsteuer-Verordnung 2021 
Beigefügtes Schreiben wird nur per E-Mail übersandt.
Im Auftrag
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Bundesministerium der Finanzen 
Referat III B 5
Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

Festnetz:

E-Mail: 
Internet: www.bundesfinanzministerium.de

Zum Verbund des Automobilclub von Deutschland e.V. gehören AvD Wirtschaftsdienst
GmbH, AG FfM HRB 8615; AvD Verlag GmbH, AG FfM HRB 9456; AvD
Grundstücksverwaltungs GmbH, AG FfM HRB 101064; AvD Immobilien GmbH & Co.
KG, AG FfM HRA 48279; AvD Beteiligungs GmbH, AG FfM HRB 91502; Sitz der
Gesellschaften: Goldsteinstr. 237, 60528 Frankfurt am Main; Geschäftsführer der
Gesellschaften: Lutz Leif Linden, Dr. Andreas M. Nowack.

Diese E-Mail kann vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen/Daten enthalten
und ist nur für den/die genannten Empfänger bestimmt. Sind Sie nicht der beabsichtigte
Empfänger, benachrichtigen bitte Sie den Absender und löschen diese E-Mail. Das
unautorisierte Bekanntmachen, Weiterleiten, Speichern und/oder Kopieren der E-Mail und
ihrer Inhalte ist nicht erlaubt.

This e-mail might contain confidential information and/or legally protected material. This
e-mail is intended for the named recipient(s) only; if you are not the intended recipient
please notify the sender and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or
distribution of the material in this e-mail and any other further action in reliance with it is
forbidden.
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https://twitter.com/bmf_bund
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