
Anmeldung: Änderungen bei einer Zweigniederlassung  mit Hauptsitz  im 
Ausland
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Identifikationsnummer 
Hauptsitz neu: 

Firma (Name) am Hauptsitz neu: 

Hauptsitz (Ort) neu: 

Hauptsitz: Kapital, Liberierungsgrad, Stückelung, Währung neu:

Firma (Name) der Zweigniederlassung neu (Die Firma des Hauptsitzes muss vollständig und 
unverändert in der Firma der Zweigniederlassung wiedergegeben werden. Zusätzlich muss der 
Ort des Hauptsitzes, der Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeichnung als 
Zweigniederlassung enthalten sein. Beispiel einer Zweigniederlassung der Firma ABC Ltd, 
deren Hauptsitz sich in London befindet: ABC Ltd, London, Zweigniederlassung Liestal):

Sitz und Adresse der Zweigniederlassung neu: 

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:

2. 

Folgende Personen werden bei der Zweigniederlassung neu eingetragen oder ändern ihren 
Eintrag (Name, Vorname, Heimatort, Wohnort, Funktion: „Leiter der Zweigniederlassung“,
„Direktor der Zweigniederlassung“, „Geschäftsführer der Zweigniederlassung“ oder keine Funktion 
und Art der Vertretung wie z.B. Einzel- oder Kollektivunterschrift):

1. 

2. 

3. 

Firma (Name): Sitz: 

02.2021

1.

Zweck der Zweigniederlassung neu:



Unterschriftenblatt als Beilage zur Anmeldung

Auf dieser Seite können Sie Firmaunterschriften (Musterunterschriften) anbringen, diese bei einer 
Gemeindeverwaltung, einem Notar oder dem Handelsregisteramt BL beglaubigen
lassen und der Anmeldung beiheften.

Eine Beglaubigung ist nicht erforderlich, wenn die Unterschriften schon früher in beglaubigter Form für 
die gleiche Rechtseinheit eingereicht wurden.

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregisteramt BL beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von 

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Firmaunterschrift für die _____________________________________________________

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Firmaunterschrift für die _____________________________________________________

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Firmaunterschrift für die _____________________________________________________

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregisteramt BL beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von 

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregisteramt BL beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von 

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

02.2021



Unterschriftenblatt als Beilage zur Anmeldung

Auf dieser Seite können Sie Firmaunterschriften (Musterunterschriften) anbringen, diese bei einer 
Gemeindeverwaltung, einem Notar oder dem Handelsregisteramt BL beglaubigen
lassen und der Anmeldung beiheften.

Eine Beglaubigung ist nicht erforderlich, wenn die Unterschriften schon früher in beglaubigter Form für 
die gleiche Rechtseinheit eingereicht wurden.

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregisteramt BL beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von 

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Firmaunterschrift für die _____________________________________________________

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Firmaunterschrift für die _____________________________________________________

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Firmaunterschrift für die _____________________________________________________

_________________________________________________________________________
Unterschrift

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregisteramt BL beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von 

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

Bitte leer lassen. Durch Gemeinde, Notar oder Handelsregisteramt BL beglaubigen lassen.

Die Echtheit der vorstehenden o vor mir angebrachten o von mir anerkannten Unterschrift von 

_______________________________________von____________________geb._______
Name/Vorname Heimatort Geburtsdatum

______________________________________________ausgewiesen durch____________
Wohnort verheiratet/nicht verheiratet Pass/ID-Nr.

wird hiermit beglaubigt.

________________________________________________________________________
Ort/Datum Stempel und Unterschrift der Urkundsperson

02.2021
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