
 
 
Quartierplanvertrag 
Inhalte und Formvorschriften 
 
Im Quartierplanvertrag sind alle privatrechtlichen Belange – Rechte und Pflichten – der Beteiligten 
einer Quartierplanung so zu regeln, dass die Umsetzung der Quartierplanung privatrechtlich gesi-
chert oder zumindest durchsetzbar ist. Dazu gehören z.B. Landabtretungen, die Begründung von 
Dienstbarkeiten (Über- und Unterbaurechte, Näher- und Grenzbaurechte, Geh- und Fahrrechte etc.) 
wie auch die Regelung der Eigentumsverhältnisse der beteiligten Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer nach den Vorgaben des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG). Dabei wird 
zwischen Quartierplanungen innerhalb von Zonen mit Quartierplanpflicht und solchen ausserhalb 
unterschieden. 
Die Inhalte von Quartierplanverträgen beziehungsweise deren Hinlänglichkeit fallen in den Kompe-
tenzbereich und die Verantwortlichkeit der jeweiligen Vertragspartner. Diese haben um die Gewähr-
leistung der Umsetzbarkeit der jeweiligen Quartierplanung in privatrechtlicher Hinsicht besorgt zu 
sein. 
 
 
Gesetzliche Grundlage 
 
Gemäss § 46 RBG wird einer Quartierplanung nur dann die Genehmigung erteilt, wenn die Rege-
lung der Eigentumsverhältnisse sowie weitere Rechte und Pflichten in einem Quartierplanvertrag 
(oder in einem Baulandumlegungsverfahren) hinreichend sichergestellt sind. Der Regierungsrat 
prüft somit im Rahmen des Genehmigungsverfahrens formell, ob ein in korrekter Form abgeschlos-
sener Quartierplanvertrag vorliegt – sofern ein solcher erforderlich ist. 
Aufgrund einer in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderung des schweizerischen Zivilgesetz-
buches (Art. 732 Abs. 1 ZGB) müssen Grunddienstbarkeiten zur Gültigkeit öffentlich beurkundet 
werden. 
 
 
Festlegungen zum Quartierplanvertrag im Quartierplanreglement 
 
Die privaten Vereinbarungen im Quartierplanvertrag sind grundsätzlich nicht Gegenstand des öf-
fentlich-rechtlichen Planungsverfahrens und somit auch nicht Gegenstand der materiellen Prüfung 
durch den Kanton. Hingegen werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens das Vorhandensein 
und die Einhaltung der Formvorschriften summarisch überprüft. 
Um Diskrepanzen zwischen im Quartierplanreglement verbindlich festgelegten Inhalten und den 
effektiven Inhalten des Quartierplanvertrages zu vermeiden, sollte im Reglement auf eine detaillierte 
Auflistung der im Vertrag zu regelnden Gegenstände verzichtet werden. 
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Zeitpunkt für den Abschluss eines Quartierplanvertrages 
 
Damit gewährleistet ist, dass die Quartierplanung realisiert werden kann, haben sich die Beteiligten 
der Quartierplanung vor der regierungsrätlichen Genehmigung gegenseitig die erforderlichen Rech-
te vertraglich zuzusichern. Wenn möglich sollte der Quartierplanvertrag vor dem Erlass der Quar-
tierplanung durch die Gemeinde (Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung resp. den 
Einwohnerrat) abgeschlossen werden (hier allerdings mit dem Risiko, dass Kosten für den Vertrag 
entstehen, obwohl die Quartierplanung von der Gemeinde nicht beschlossen ist), er muss aber spä-
testens vor der regierungsrätlichen Genehmigung von allen Vertragsparteien unterzeichnet und in 
der Regel öffentlich beurkundet worden sein. Der Vertrag ist sinnvollerweise unter der Bedingung 
der rechtskräftigen Genehmigung durch den Regierungsrat abzuschliessen. 
 
 
Formvorschriften des Quartierplanvertrages bei der Bestellung von Grunddienstbarkeiten 
 
Sind bei Quartierplanungen Dienstbarkeiten wie z.B. Grenz- oder Näherbaurechte, Wegrechte, 
Über- und/oder Unterbaurechte erforderlich, sind diese in einem Quartierplanvertrag zu vereinba-
ren1. Für seine Gültigkeit muss ein solcher Quartierplanvertrag vor der regierungsrätlichen Geneh-
migung öffentlich beurkundet worden sein. 
Der Quartierplanvertrag wird entweder als Vorvertrag für die abzuschliessenden Dienstbarkeitsver-
träge ausgestaltet2, wobei auch dieser Vorvertrag zu seiner Gültigkeit die Formvorschriften des 
Dienstbarkeitsvertrages (öffentliche Beurkundung) einzuhalten hat, oder der Quartierplanvertrag ist 
selbst der öffentlich beurkundete Dienstbarkeitsvertrag3. 
 
 
März 2015/ARP/OP/Hans/Stuc 

 
 
(Das Informationsblatt kann auf www.baselland.ch/Publikationen.310103.0.html heruntergeladen werden.) 
 

1 Nur in den Fällen von § 94 Abs. 4 lit. a. und b. RBG kann das Quartierplanreglement die Grenzbaurechte als erteilt be-
zeichnen. In allen anderen Fällen, in denen bei Quartierplanungen Dienstbarkeiten erforderlich sind, muss und kann dies 
nicht im Reglement geregelt werden, sondern es braucht dafür einen öffentlich beurkundeten Quartierplanvertrag. 
2 Zum Beispiel: „Die Grundeigentümer-/innen verpflichten sich, die erforderlichen Dienstbarkeitsverträge abzuschliessen, 
wobei die Dienstbarkeiten unentgeltlich gewährt werden und im Grundbuch einzutragen sind.“ 
3 Wenn z.B. in der Quartierplanung nur Baubereiche definiert sind, nicht aber die genaue Situierung der Bauten, so kann 
der definitive Dienstbarkeitsvertrag betreffend Näherbaurecht in der Regel erst abgeschlossen werden, wenn die Situie-
rung der Bauten definiert ist, d.h. in diesen Fällen wird man den Quartierplanvertrag nur als Vorvertrag für die Begründung 
der Dienstbarkeitsverträge abschliessen. 
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