
Divisione Servizi
Roma, 14/09/2021

Attestazione n. 000001470158

C.F. 02503540219

  

  

Gentile Contribuente, 

Le comunichiamo che il 19/08/2021, l'intermediario PARTH & STECHER BERATERGEMEINSCHAFT - DR.JOHANN 
PARTH - RAG.  
ha presentato per Suo conto all'Agenzia delle Entrate l'istanza n° 21081917234638027-000001 per il 
riconoscimento del contributo a fondo perduto (art. 1, commi da 5 a 15, del decreto legge n. 73/2021). 

L’intermediario PARTH & STECHER BERATERGEMEINSCHAFT - DR.JOHANN PARTH - RAG. ha potuto trasmettere 
l’istanza in quanto è stato da Lei delegato al servizio del suo Cassetto Fiscale ovvero al servizio di Consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale Fatture e Corrispettivi ovvero 
ha dichiarato di aver avuto da Lei una delega specifica per la sola trasmissione dell’istanza in argomento. 

La richiesta da parte dell'intermediario è stata effettuata con le modalità previste dal provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/7/2021. 

Ogni delega conferita può essere revocata in qualsiasi momento: 
• rivolgendosi allo stesso intermediario che ne ha richiesto l'attivazione; 
• utilizzando le apposite funzionalità disponibili nella Sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle 

Entrate; 
• recandosi presso un qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e consegnando l'apposito 

modulo disponibile nella sezione Strumenti - Modelli - Modelli da presentare agli uffici del sito 
dell'Agenzia. 

Ulteriori informazioni e indicazioni su come contattare i nostri servizi di assistenza sono disponibili sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it . 
  

Cordiali saluti 
  
  
  
  

                  IL CAPO DIVISIONE 
Paolo Savini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.39/93)                                                                                                                   

http://www.agenziaentrate.gov.it


Bescheinigung Nr. 000001470158

Abteilung Dienste

Rom, 14/09/2021
Divisione Servizi

Steuernummer: 02503540219

  

  

Sehr geehrte Steuerzahlerin, sehr geehrter Steuerzahler, 

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Vermittler PARTH & STECHER BERATERGEMEINSCHAFT - DR.JOHANN 
PARTH - RAG.  
am 19/08/2021 in Ihrem Namen bei der Agentur der Einnahmen den Antrag Nr. 21081917234638027-000001 
auf Anerkennung des nicht rückzahlbaren Zuschusses eingereicht hat (Art. 1 Absätze 5 bis 15 des 
Gesetzesdekrets Nr. 73/2021). 

Der Vermittler PARTH & STECHER BERATERGEMEINSCHAFT - DR.JOHANN PARTH - RAG. konnte den Antrag 
übermitteln, da Sie ihm die Vollmacht für die Verwaltung Ihres Steuerpostfachs bzw. zur Einsicht und 
Entgegennahme elektronischer Rechnungen oder ihrer digitalen Duplikate auf dem Portal "Rechnungen und 
Einnahmen" übertragen haben, oder weil dieser angegeben hat, dass er einzig für die Übermittlung des 
betreffenden Antrags eine spezifische Vollmacht von Ihnen erhalten hat. 

Der Antrag wurde vom Vermittler in der durch den Beschluss des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 
2/7/2021 vorgesehenen Weise gestellt.  

Sämtliche erteilte Vollmächte können jederzeit widerrufen werden indem Sie: 
• sich an den entsprechenden Vermittler wenden, der um deren Erteilung gebeten hat; 
• die dafür vorgesehene Funktion in Ihrem reservierten Bereich der Webseite der Agentur der Einnahmen 

verwenden; 
• sich in ein beliebiges Regionalbüro der Agentur der Einnahmen begeben und den entsprechenden 

Vordruck einreichen, den Sie auf der Webseite der Agentur der Einnahmen unter Instrumente – 
Vordrucke - bei den Regionalbüros einzureichende Vordrucke finden. 

Weitere Informationen und Kontaktinformationen zu unserem Kundenservice finden Sie unter 
www.agenziaentrate.gov.it .  

  
Mit freundlichen Grüßen  

  
          DER ABTEILUNGSDIREKTOR 

Paolo Savini 
(die eigenhändige Unterschrift wird im Sinne von 

   Art. 3, Abs. 2 des G.v.D. Nr. 39/93 durch Druck ersetz)  
                                                                

http://www.agenziaentrate.gov.it

