
 

Stempelsteuer in der Höhe von 16,00 € 
für den Antrag auf Registrierung im 
amtlichen Unternehmerregister (RUOP) 

Imposta di bollo a € 16,00 per la 
domanda di Registrazione al Registro 
ufficiale degli Operatori Professionali 
(RUOP) 

  

Die für den Antrag auf Registrierung im 
amtlichen Unternehmerregister (RUOP) 
erforderliche Stempelsteuer in der Höhe von 
16,00 € kann mittels Zahlschein (Punkt 6 AMT 
Kodex TBD und Punkt 11. Steuerkodex 456T) 
entrichtet werden. 
Der Zahlschein muss eingescannt und 
elektronisch mit dem Antrag übermittelt werden. 
In der Beschreibung des F23 Zahlscheins ist 
der Gegenstand des Antrages anzugeben 
(„Antrag auf Registrierung im RUOP“ + NAME 
des Antragstellers) 
 

L’imposta di bollo pari a € 16,00 per la domanda 
di Registrazione al Registro ufficiale degli 
Operatori Professionali (RUOP) può essere 
assolta con pagamento tramite modello F23 
(punto 6 UFFICIO codice TBD e punto 11. 
codice tributo 456T) da allegare in forma 
scansionata con l’invio telematico della 
presente domanda, indicando nella parte 
descrittiva l’oggetto  
(“domanda di registrazione al RUOP” + NOME 
del richiedente). 
 
 

  

Stempelsteuer in der Höhe von 16,00 € 
für den Antrag auf Ermächtigung zur 
Ausstellung des Pflanzenpasses 

 

Imposta di bollo a € 16,00 per la richiesta 
di autorizzazione al rilascio del 
Passaporto delle piante 

 
Die Stempelsteuer für den Antrag auf 
Ermächtigung zur Ausstellung des 
Pflanzenpasses in der Höhe von 16,00 € kann 
mittels F23 Zahlschein (Punkt 6 AMT Kodex 
TBD und Punkt 11. Steuerkodex 456T) 
entrichtet werden. Den Zahlschein einscannen 
und elektronisch mit dem Antrag übermitteln. In 
der Beschreibung des F23 Zahlscheins ist der 
Gegenstand des Antrages anzugeben  
(„Antrag auf Ermächtigung zur Ausstellung des 
Pflanzenpasses“ + NAME des Antragstellers) 
Wird dieser Antrag gleichzeitig mit der 
Registrierung ins ROUP gestellt, ist die 
Stempelsteuer einmalig a 16,00 € zu entrichten. 

 

L’imposta di bollo pari a € 16,00 per la Richiesta 
di autorizzazione al rilascio del Passaporto delle 
piante può essere pagata tramite modello F23 
(punto 6 UFFICIO codice TBD e punto 11. 
codice tributo 456T) da allegare in forma 
scansionata con l’invio telematico della 
presente domanda, indicando nella parte 
descrittiva l’oggetto  
(“Richiesta autorizzazione rilascio Passaporto 
delle piante” + NOME del richiedente). 
Se questa richiesta viene effettuata simultaneo 
alla domanda di registrazione al RUOP, 
l´imposta di bollo a € 16,00 è solo da pagare 
una volta.  

 
 

 


