
 

 

Leitfaden zum Immobilienerwerb in Südafrika in Corona Zeiten 

 

Da wir vermehrt Anfragen von Interessenten bekommen, die die Gunst der Stunde und den aktuellen 

Wechselkurs nutzen und gerne kaufen möchten, aber nicht genau wissen, wie das abläuft, darf ich 

das hier kurz erklären. 

Der ganze Kauf, die Abwicklung funktioniert per E-Mail. Alle Dokumente gehen von uns zum Notar, 

der die weitere Abwicklung vornimmt. Gelder wie Anzahlung oder der Kaufpreis, Grunderwerbsteuer 

gehen direkt zum Notar. Der Kaufpreis ist in Rand. Sie können selbst entscheiden ob Sie auf Grund 

des Wechselkurses den gesamten Betrag sofort bezahlen oder nur die Anzahlung und den Rest kurz 

vor der vereinbarten Übergabe.Das Spekulieren überlasse ich Ihnen gerne selbst. 

Vom unterzeichneten Kaufangebot bis zur Übertragung vergehen normal 2 bis 3 Monate.  Sollten Sie 

zur Übergabe noch nicht reisen dürfen, eine spätere Übergabe vereinbart haben übernehmen wir die 

Übergabe gerne für Sie und kümmern uns um Ihre Wohnung/Haus bis zu Ihrer Ankunft. 

Kaufangebot:  

Wir senden Ihnen ein Kaufangebot, welches Sie an den vorgesehenen Stellen unterzeichnen. Dieses 

Kaufangebot muss in englischer Sprache sein da es sonst rechtlich nicht akzeptiert wird. Das 

Kaufangebot, genannt OFFER TO PURCHASE ist ein Standardvertrag, welcher vom ESTATE BOARD OF 

SA vorgegeben ist. Im Bedarfsfall sind wir Ihnen beim Ausfüllen gerne behilflich telefonisch, per 

What´s Up oder Skype. Alle erforderlichen Formalitäten können digital erledigt werden. Der Notar 

weist darauf hin, dass Dokumente in Eigentumsübertragungen gemäß dem Alienation of Land Act 

nicht digital signiert werden können. "Ein Kaufvertrag" kann nicht digital unterzeichnet werden, 

sondern muss gedruckt und unterschrieben werden. Gescannte Kopien sind jedoch zulässig. 

Mit Ihrem unterzeichneten Kaufangebot gehen wir zum Verkäufer (wenn es wieder erlaubt ist) oder 

leiten es digital weiter an Ihn.  Ist der Verkäufer mit Ihrem Angebot einverstanden unterzeichnet er 

Ihr Kaufangebot und schickt es an uns zurück. In diesem Fall ist es ein gültiger Kaufvertrag in 

Südafrika und bindend für beide Parteien.  

Sollte der Verkäufer mit Ihrem Angebot nicht einverstanden sein wird er Ihren Betrag ausstreichen 

und seinen Wunschbetrag einsetzen. Das nennt man ein Gegenangebot (Counter Offer) Dieses 

bekommen wir und leiten es weiter an Sie. Um dieses Prozedere zu vermeiden kann ich Ihnen 

versichern, dass ich schon im Vorfeld ein vernünftiges Angebot vorschlage, da ich von vielen 

Immobilien die Vorgeschichte kenne.  

Sind sich die Parteien einig überweisen Sie zuerst 10% Anzahlung des Kaufpreises an den Notar. Dies 

kann in Euro oder Rand erfolgen. Das Geld legt der Notar nach Eingang für Sie verzinslich an (nur in 

Rand) Sie können auch sofort den gesamten Kaufpreis plus Transferkosten an den Notar bezahlen, 

um Währungsrisiken auszuschließen. In diesem Fall bekommen Sie Zinsen für den gesamten Betrag 

bis zur Übergabe. Sollten Sie spekulativ sein können Sie den Gesamtbetrag auch per Euro zum Notar 

überweisen. Dieser Betrag muss aber dann innerhalb von 30 Tagen in Rand umgetauscht werden 

ansonsten sendet die Bank das Geld zurück. 



Die weitere Abwicklung folgt über den Notar. Im Kaufangebot wird ein Übergabetermin 

vorgeschlagen, der aber im Moment nicht garantiert werden kann, da wir nicht wissen, wann die 

Grundbuchämter wieder die Arbeit aufnehmen. Durch die Corona Krise kann sich alles verzögern.  

Ihr Geld bleibt auf dem Notarkonto bis zur Grundstücksübertragung im Grundbuchamt und 

erwirtschaftet Zinsen. 

 


