
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Bevölkerungsdienste und Migration 
 

 

 Einwohneramt 
 

 

Registration form (Anmeldeformular / englisch) 

 
Personal data (Personalien) 
(Art. 2 Abs. 2 lit. a Registerharmonisierungsgesetz (RHG), Art. 6 lit. e, f, h, i, j, k, l, m, s RHG,  
§§ 2, 4 und 10 Aufenthaltsgesetz) 

Surname (Nachname):  

Given Names (Alle Vornamen):  

First name (Rufname):  

Marital status (Zivilstand):   single (ledig) 

   married (verheiratet) 

Country, place and date of marriage (Land, Ort & Datum der Heirat):  
 
……………………………………………………....................................................................... 

  in registered civil partnership (in eingetragener Partnerschaft) 

Country, place and date of registration (Land, Ort & Datum des Eintrags): 
 
……………………………………………………....................................................................... 
 

  widowed (verwitwet)  

  divorced (geschieden)  

County, place and date of divorce (Land, Ort & Datum der Scheidung): 
 
……………………………………………………....................................................................... 

  in dissolved civil partnership (in aufgelöster Partnerschaft)  

Country, place and date of dissolution (Land, Ort & Datum der Auflösung): 
 
……………………………………………………....................................................................... 
 

Sex (Geschlecht): Male (männlich)   Female (weiblich)  

Date of birth (Geburtsdatum):  

Country and place of birth  
(Geburtsland & Geburtsort): 

 

Nationality (Nationalität):  
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Home canton (Swiss citizens only )  
(Heimatgemeinde; nur CH-Bürger/-innen): 

 

Surname of father 
(Geburtsname Vater) 

 

Given names of father 
(Vornamen Vater) 

 

Maiden name of mother 
(Geburtsname Mutter) 

 

Given names of mother 
(Vornamen Mutter)  

 

 
Religion / religious denomination (Religion / Konfession) 

§ 126 Kantonsverfassung § 133 Kantonsverfassung 

 Reformed Evangelical (Evangelisch-reformiert)  The Christian Community (Christengemeinschaft) 

 Roman Catholic (Römisch-katholisch)  The New Apostolic Church (Neuapostolische Kirche) 

 Christian Catholic (Christkatholisch)  Alevi community, Basel region (Alevitische Gemeinde 
 Regio Basel) 

 Israelite Community (Israelitische Gemeinde) 
 

Voluntary information (Freiwillige Angabe): 

  No religion / confession (Keine Religion / Konfession)   Other religion / confession (Andere Religion / Konfession) 

 
Information about employer (Angaben zum Arbeitgeber) 
(§ 15 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz, § 6 Abs. 2 kantonale Registerharmonisierungsverordnung) 

Name of company (Firma):  Telephone number 
(Telefonnummer): 

 
Contact information (Adressangaben) 
(Art. 6 lit. c, d, g, q, s RHG) 

Address in Basel-Stadt 
Street / No. / Postal code / Floor 
(Wohnadresse in Basel-Stadt;  
(Strasse / Nr. / PLZ/Stockwerk) 

 

Administrative number of 
apartment / flat* 
(Administrative Wohnungsnummer;)*: 

□□□□ 
If administrative number of apartment / flat is unavailable or unknown 

(Falls Wohnungsnummer nicht vorhanden oder unbekannt): 
Number of rooms and living 
area in m2 
(Anzahl Zimmer und Wohnfläche in m2) 

 
 
 
..................................................................................................................................................................... 
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*(The number of the apartment / flat, the number of rooms and living area in m2 can be found in your rental contract or by contacting 
your property manager.) 

(*Die Wohnungsnummer, Anzahl Zimmer und Wohnfläche in m2 finden Sie auf Ihrem Mietvertrag oder erfahren diese bei  
Ihrer Liegenschaftsverwaltung oder oder Sie erhalten  die entsprechenden Angaben bei Ihrer Liegenschaftsverwaltung.) 
 

 

Subtenant of 
(In Untermiete bei): 

c/o 
....................................................................................................................................................................... 
In the case of subleasing please include a sublease contract / declaration of consent. 
(Bei Untermiete bitte Untermietvertrag / Einverständniserklärung beilegen.) 

Previous place and country 
of residence 
(Letzter Wohnort und Land): 

 

Date of entry into Switzerland 
Only for foreign nationals 

(Datum der Einreise in die Schweiz): 
(Nur für ausländische Staatsangehöri-
ge) 

 

Date of move from previous 
canton to Basel-Stadt 
Swiss and foreign nationals 
 
(Datum des Kantonswechsels nach 
Basel-Stadt): 
(Schweizer und ausländische Staats-
angehörige) 

 

 
Information about marriage partner (Angaben zum Ehepartner / zur Ehepartnerin) 
(§§ 32 Abs. 1 lit. c, 35 Abs. 1 sowie 36 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die direkten Steuern (Steuergesetz)) 

Surname (Nachname)  

Given Names (Vornamen):  

Date of birth (Geburtsdatum):  

Place of residence (Wohnort):  

 
 
Information about minors (Angaben zu Minderjährigen) 
(Art. 2 Abs. 2 lit. a RHG, Art. 6 lit. c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, q, s RHG, 
§§ 126 und 133 KV, §§ 2, 4 und 10 Aufenthaltsgesetz) 

 1st child (Kind) 2nd child (Kind) 3rd child (Kind) 4th child (Kind) 

Surname  
(Nachname) 

    

Given Names 
(alle Vornamen): 

    

First name 
(Rufname): 
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 1st child (Kind) 2nd child (Kind) 3rd child (Kind) 4th child (Kind) 

Nationality  
(Nationalität): 

    

Date of birth 
(Geburtsdatum): 

    

Country 
andplace of 
birth (Geburtsort): 

    

Religion / con-
fession: 
(Affiliation if differ-
ent to that of par-
ents/ a parent) 

Religion / Konfession: 
(Zugehörigkeit, wenn 
abweichend von den 
Eltern oder einem 
Elternteil) 

    

Sex (Geschlecht): male (männlich)    
female (weiblich)    

male (männlich)    
female (weiblich)  

male (männlich)   
female (weiblich)  

male (männlich)    
female (weiblich)  

Place of resi-
dence: 
(Information only 
required if different 
to that of parents/ a 
parent) 
Wohnort: 
(Angabe nur erforder-
lich, wenn abwei-
chend von den Eltern 
oder einem Elternteil) 

    

 
If only one parent migrates with underage children, who are in joint parental care, the «Registration form for 
residential address of minors» (Meldeformular zur Wohnadresse Minderjähriger) is to be filled out, signed 
and submitted along with the registration documents. 
 
(Zieht nur ein Elternteil mit minderjährigen Kindern zu, die unter gemeinsamer elterlicher Sorge stehen, ist 
das ausgefüllte und unterzeichnete «Meldeformular zur Wohnadresse Minderjähriger» zusammen mit den 
Anmeldeunterlagen einzureichen.) 
 
 
Blocking access to address: Upon written request, access to one’s own address can be blocked in 

the resident registry without charge according to § 30 par. 7 of the resi-
dence act as well as § 28 par.1 of the information and data security 
law. 
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The signatory below confirms the correctness of the personal data and informati-
on given 
(Der / Die Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit der Personalien und Angaben) 

 

Basel, Date (Datum), 
 

Signature (Unterschrift) 
 

Telephone number for further inquiries 
(Telefonnummer für Rückfragen): 

 

Email for further inquiries 
(Email für Rückfragen):: 
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