
 

 

Haben Sie Ihre Eigentumsurkunde verloren oder zerstört? 

 

Folgendes sollten alle Eigentümer wissen: 

Eine Eigentumsurkunde dient als Nachweis Ihres rechtlichen Eigentums an einer Immobilie. Wenn 

man eine Immobilie übertragen möchte, ist dieses Dokument von größter Bedeutung. In Regel 68 des 

Deeds Registries Act 47 von 1937 ist festgelegt, wie vorzugehen ist, wenn eine Eigentumsurkunde 

oder eine Hypothekenanleihe verloren oder zerstört wurde. Die Verordnung sah vor, dass, wenn ein 

Hausbesitzer seine Eigentumsurkunde verloren oder zerstört hatte, ein schriftlicher Antrag und eine 

eidesstattliche Erklärung beim Standesbeamten eingereicht werden konnten, in der der Eigentümer 

Folgendes angeben würde: 

1. die Einzelheiten der Tat; 

2. die Umstände, unter denen es verloren ging oder zerstört wurde; 

3. eine Zusicherung, dass die Urkunde nicht als Sicherheit für Schulden verpfändet oder festgehalten 

wurde; 

4. eine Zusicherung, dass eine erschöpfende Suche durchgeführt wurde, wenn die Tat verloren ging; 

und  

5. eine Erklärung, dass die ursprüngliche Eigentumsurkunde dem Registrar der Urkunden zur 

Verfügung gestellt wird, wenn sie gefunden wird.  

6. Wenn es eine Hypothekenanleihe über dem Grundstück gibt, würde die betreffende Bank ein 

Dokument unterzeichnen, dass sie nicht im Besitz davon ist und dass sie keine Einwände gegen den 

Antrag hat. Dies war ein einfacher Vorgang.  

Die Vorschrift 68 des Gesetzes über Urkundenregister wurde jedoch kürzlich vom Ministerium für 

ländliche Entwicklung und Landreform geändert. Diese Änderung hat weitreichende Konsequenzen 

für Hausbesitzer. Der Prozess wurde durch die neuen Änderungsanträge erheblich erschwert und hat 

uns alle nach den einfacheren Tagen gesehnt.  

Das Antrags- und eidesstattliche Erklärungsverfahren bleibt bestehen. Es gibt jedoch eine neue 

Bestimmung, wonach die eidesstattliche Erklärung von einem Notar bestätigt werden muss. Ein 

Notar ist ein Anwalt, der sich auf notarielle Tätigkeiten spezialisiert hat, die hauptsächlich aus der 

Beglaubigung bestimmter Rechtsdokumente bestehen. Ziel ist es, den Standard für Sorgfalt und 

Verantwortung zu erhöhen, da dieser Standard für Notare besonders hoch ist. Bei den meisten 

Firmen, die eine Förderabteilung haben, gibt es einen Notar. Dies erhöht die Kosten Ihrer 

Bewerbung. 

Infolgedessen muss man in einer lokalen Zeitung werben, die auch für eine solche Veröffentlichung 

eine Gebühr erhebt. Der Zweck dieser Anzeige ist es, Ihre Absicht zu vermitteln, eine beglaubigte 

Kopie der Eigentumsurkunde oder die Kündigung einer verlorenen Anleihe zu beantragen.  



Man muss dann eine Kopie der Eigentumsurkunde oder der Hypothekenanleihe hinterlassen, um sie 

zwei Wochen nach dem Datum der Anzeige in der Zeitung zur Einsichtnahme in das Urkundenregister 

zu legen. Damit sollen Einwände der Öffentlichkeit berücksichtigt werden.  

Der Hauptzweck dieser Änderung ist die Verhinderung von Betrug und die anschließende 

Notwendigkeit, strengere Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Betrugs zu ergreifen. Darüber hinaus 

wurde diese Änderung ins Leben gerufen, da die Zahl der Anträge auf Verlust oder Zerstörung von 

Kopien in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Anscheinend hat dies den Eindruck erweckt, dass 

die Bedeutung von Eigentumsurkunden abgenommen hat, da es ziemlich einfach war, eine Kopie zu 

erhalten. Ziel des neuen Verfahrens ist es daher, der Pflege der ursprünglichen Urkunde mehr 

Bedeutung beizumessen und einen höheren Pflegestandard zu fördern, wobei die Möglichkeit 

besteht, einen neuen zu erhalten, jedoch auf viel komplexere Weise. 

Die Moral der Geschichte? Kümmere dich um deine Urkunde! Die beste Option, um die Sicherheit 

und den Erhalt Ihrer ursprünglichen Eigentumsurkunde zu gewährleisten, besteht darin, sie den 

Anwälten zu überlassen, die sich um Ihre Übertragung gekümmert haben oder kümmern. Die 

Eigentumsurkunde wird sicher aufbewahrt und eine beglaubigte Kopie kann Ihnen als Eigentümer 

übergeben werden. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn Ihr Eigentum gebunden ist, die 

Eigentumsurkunde bis zur Rückzahlung der Anleihe in der Obhut der Bank bleibt. Wenn Sie Ihr 

Eigentum übertragen möchten und nicht über Ihre ursprüngliche Eigentumsurkunde verfügen, 

informieren Sie Ihren Spediteur so bald wie möglich, damit der Prozess beginnen und Ihre 

Übertragung so wenig wie möglich verzögern kann.  

Viel Glück!  

Dieser Artikel ist ein allgemeines Informationsblatt und sollte nicht als rechtliche oder sonstige 

professionelle Beratung verwendet oder verwendet werden. Es kann keine Haftung für Fehler oder 

Auslassungen oder für Verluste oder Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die 

hierin enthaltenen Informationen entstehen. Wenden Sie sich immer an Ihren Rechtsberater, um 

eine spezifische und detaillierte Beratung zu erhalten. Ausgenommen Fehler und Auslassungen (E & 

OE). 


