
 

 

Was ist bei Renovierungsarbeiten an Ihrem Grundstück zu beachten? 

 

Wenn Sie Änderungen, Ergänzungen oder Bauarbeiten an Ihrem Grundstück vornehmen, 

einschließlich des Baus eines neuen Gebäudes, müssen Sie gemäß dem National Building Regulations 

and Building Standards Act 103 von 1977 (das „NHBRC“) die Genehmigung Ihrer örtlichen Gemeinde 

einholen. 

Für einige kleinere Arbeiten wie die Änderung Ihrer Begrenzungswände, den Bau eines Wendy-

Hauses oder eines Schwimmbades ist eine Genehmigung des Bauplans erforderlich. Mit diesen 

Anträgen müssen Sie keine professionellen Architekturpläne einreichen, und ein Skizzenplan reicht 

aus.  

Wenn Sie sich um größere Änderungen kümmern, z. B. um die Erweiterung Ihres Hauses, das 

Entfernen von Wänden oder den Bau einer Garage, benötigen Sie einen professionellen Architekten, 

der beim South African Council for the Architectural Profession („SACAP“) registriert ist, um Ihre 

Baupläne für die Einreichung bei Ihrer örtlichen Gemeinde vorzubereiten. 

Wenn Sie sich auf die Einreichung Ihres Bauplanantrags vorbereiten, benötigen Sie Kopien der 

folgenden Dokumente, um sie bei der Gemeinde einzureichen:  

1. Kopie Ihrer Eigentumsurkunde, erhältlich beim Grundbuchamt (Deeds Office) 

2. Kopie des allgemeinen Vermessungsdiagramms für Ihre Immobilie, das kostenlos von der SG- 

Website heruntergeladen werden kann. 

3. Zonendetails für Ihre Immobilie, die bei der Gemeinde erhältlich sind. 

4. Kopien von zuvor genehmigten Bauplänen der Gemeinde (wenn Sie keine Kopien des vorhandenen 

Plans haben, muss ein separater Antrag eingereicht werden, um Kopien anzufordern).  

Abhängig von der Art der erforderlichen Bauplangenehmigung kann die Gemeinde ein 

Förderzertifikat für Ihre Immobilie verlangen. Dies beinhaltet die Ernennung eines Notariats, das sich 

um eine Suche nach Pivot-Urkunden im Grundbuchamt kümmert. Der Notar durchsucht die 

historischen Eigentumsurkunden für Ihr Eigentum, um festzustellen, ob restriktive 

Eigentumsurkundenbedingungen vorliegen, die die vorgeschlagenen Renovierungsarbeiten 

verbieten. Restriktive Eigentumsurkundenbedingungen können die Nutzung des Grundstücks, die 

Höhe der Gebäude, die Anzahl der Gebäude auf dem Gelände, den Prozentsatz des Grundstücks, auf 

dem gebaut werden kann, und andere solche Einschränkungen einschränken. 

Sollte es eine restriktive Eigentumsurkunde geben, die die Genehmigung Ihres Bauplans verhindert, 

müssten Sie bei der Gemeinde einen weiteren Antrag auf Aufhebung der Bedingung stellen. Dieser 

Antrag erfordert Werbung sowie die Veröffentlichung der Genehmigung im Staatsanzeiger.  

Wohnungen haben zwar nicht unbedingt die gleichen restriktiven Bedingungen für 

Eigentumsurkunden wie freistehende Grundstücke, sie haben jedoch das zusätzliche Hindernis, die 

Genehmigung der Eigentümergemeinschaft zu erhalten. Die meisten Hausverwaltungen beschreiben 



ihren internen Genehmigungsprozess für den Bauplan in den Verhaltensregeln für den Plan. Im 

Rahmen der Genehmigung durch die Eigentümergemeinschaft verlangen die Treuhänder in der 

Regel, dass die Genehmigung der Gemeinde eingeholt und ihnen vorgelegt wird, bevor mit den 

Bauarbeiten begonnen werden kann. 

Wenn Ihre freistehende Immobilie Teil eines Anwesens mit einer Hausbesitzervereinigung („HOA“) 

ist, haben auch Sie das zusätzliche Hindernis, die Genehmigung der Hausbesitzervereinigung zu 

erhalten. HOAs haben oft eine separate Baupolitik, alternativ ist ihr Genehmigungsverfahren für den 

Bauplan in der HOA-Verfassung enthalten. HOA finden Sie meist in Security Estates.  

Sobald Sie über alle erforderlichen Unterlagen für Ihren Antrag auf Genehmigung eines Bauplans 

verfügen, ist der Prozess der örtlichen Gemeinde recht unkompliziert. Bei größeren Änderungen wird 

empfohlen, dass Sie sich an einen SACAP-Experten wenden, um den gesamten Einreichungsprozess 

in Ihrem Namen zu erledigen. 

Alle oben genannten Antragsformulare können von der Website Ihrer Gemeinde heruntergeladen 

werden. Alternativ können Sie sich an Ihr örtliches Gemeindeamt wenden, um weitere Informationen 

zu erhalten.  

Für die Stadt Kapstadt (die „Stadt“) müssen Bauplananträge auf ihrem E-Services-Portal für 

Development Management Services (DAMS) eingereicht werden. Es ist jedoch weiterhin erforderlich, 

dass die entsprechenden Unterlagen bei den zuständigen Behörden eingereicht werden Bezirksamt.  

Die Stadt veröffentlicht auf ihrer Website die folgenden Bearbeitungszeiten für 

Bauplangenehmigungen:  

 

Der Bauplan wird an den Antragsteller zurücküberwiesen und muss erneut eingereicht werden, 

sobald der Landnutzungsantrag genehmigt oder die erforderliche Genehmigung eingeholt wurde. 



Auswahl Ihres Bauunternehmers 

 Nachdem Sie die erforderliche Genehmigung von Ihrer Gemeinde erhalten haben, können Sie mit 

den erforderlichen Renovierungsarbeiten beginnen, und die Auswahl des richtigen Bauvertrags kann 

eine entmutigende Aufgabe sein.  

Hier sind einige Dinge zu beachten, wenn es um Ihren Bauunternehmer geht: 

1. Fragen Sie Ihren SACAP Professional oder einen Nachbarn, der kürzlich Renovierungsarbeiten 

durchgeführt hat, ob er einen Bauunternehmer hat, den er empfehlen würde.  

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr gewählter Bauunternehmer beim NHBRC registriert ist. 

3. Fragen Sie potenzielle Bauunternehmer, ob sie an aktuellen Standorten arbeiten, und werfen Sie 

einen Blick auf ihre Arbeit. 

4. Vergleichen Sie Angebote von mehr als einem Bauunternehmer, um sicherzustellen, dass Sie einen 

marktbezogenen Preis zahlen.  

5. Abschluss eines Bauvertrags über den Umfang der auszuführenden Arbeiten und die damit 

verbundenen Kosten sowie einen Zeitplan für die auszuführenden Arbeiten. 

6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bauunternehmer oder dessen Zulieferer bei den zuständigen Verbänden 

für Elektro-, Gas- oder Sanitärinstallationen registriert sind. 

Obwohl die obige Liste keineswegs vollständig ist, sollte sie Ihnen einen Ausgangspunkt für die 

Auswahl und Verhandlung mit dem von Ihnen ausgewählten Bauunternehmer bieten.  

Alles Gute bei Ihren Renovierungsarbeiten!  

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). 


