
 

 

Immobiliendarlehen in Südafrika, wenn Sie selbstständig sind. 

 

Immobilienkauf ist die größte Einzelinvestition die die meisten Menschen je tätigen, und die 

Mehrheit wird Finanzmittel benötigen. Um dies zu tun ist es für Selbstständige ein mühsamer 

Wohnungsbauantragsprozess und seine unzähligen Kriterien sind für viele noch mühsamer. 

"Die Antragsteller sollten den Aspekt der Erschwinglichkeit nicht unterschätzen, da Banken nicht nur 

die aktuellen Umstände, sondern auch die Zukunftsfähigkeit bewerten und in einigen Fällen zu" 

kreditwürdig "sind, was sich negativ auf das Ergebnis auswirken kann".  

Banken sind vorsichtiger bei der Gewährung von Krediten an selbstständige Hauskäufer. Sie fordern 

in der Regel Eigenkapital von bis zu 20% sowie mehr Dokumentationen als Angestellte, die nur 3 

Gehaltsauszüge und Kopien der Kontoauszüge ihrer letzten drei Monate brauchen. 

Es ist entscheidend, dass sich Immobilienkäufer die Zeit nehmen, sich genauestens darüber zu 

informieren, welche Dokumentation benötigt wird und welche Kriterien zu erfüllen sind. Möglichst 

im Voraus, da bestimmte Fehler oder Mängel nicht über Nacht behoben werden können. 

Obwohl die Liste der Anforderungen beeindruckend erscheint, können Antragsteller die meisten 

Informationen von ihren Buchhaltern oder Buchhaltern erhalten, und akkreditierte Fachleute wissen, 

was die Banken benötigen, wenn sie sich um die Finanzierung von Wohnungsbaukrediten bewerben. 

Die Anforderungen können je nach Anwendung und Kreditbetrag variieren, aber selbstständige 

Käufer müssen im Allgemeinen folgendes bereitstellen:  

- Vergleichbare Finanzdaten, die einen Handels- oder Arbeitszeitraum der letzten zwei Jahre 

abdecken.  

- Ein Brief ihres Wirtschaftsprüfers, welcher Ihr persönliches Einkommen bestätigt - Wenn ihre 

Finanzen mehr als sechs Monate alt sind, benötigten Sie von der Bank aktuelle Kontoauszüge.  

- Eine Cashflow-Prognose für die nächsten 12 Monate. - Eine persönliche Erklärung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.  

- Persönliche und geschäftliche Kontoauszüge. - Ihre neueste IT34, die Bestätigung von SARS 

(Finanzamt), dass ihre Steuerangelegenheiten in Ordnung sind.  

- Ihre Firma, geschlossene Gesellschaft (CC) oder gesetzliche Dokumente. 

 - Die ID-Dokumente aller Direktoren, Mitglieder oder Treuhänder ihres Unternehmens.  

- Abhängig von der Komplexität ihrer Bewerbung kann es auch sinnvoll sein, einen kurzen Lebenslauf 

zu erstellen. 

Für selbständige Käufer ist es ratsam sicherzustellen, dass ihre finanziellen Angelegenheiten in 

Ordnung sind, bevor sie ein Angebot auf einer Immobilie machen, da es nicht nur ihre Chancen auf 

Genehmigung verbessert, sondern auch kostspielige Verzögerungen verhindert.  



"Sobald ein Kaufangebot gemacht wurde, wird die Zeit knapp und Fehler werden leicht in Eile 

gemacht. Einige Fehler werden schnell behoben, andere können nicht über Nacht behoben werden, 

und dann können kostspielige Verzögerungen auftreten.“ 

Die häufigsten Fehler:  

- Nicht alle erforderlichen Unterlagen in der richtigen Reihenfolge und auf dem neuesten Stand zu 

haben (neueste Finanzausweise, IT34 usw.). 

- Ihre Steuerangelegenheiten nicht in Ordnung zu bringen.  

- Unfähig zu sein, eine klare Trennung zwischen persönlichen und geschäftlichen Ausgaben zu zeigen.  

- ihre Einnahmen und Ausgaben in den Monaten vor dem Kauf eines Hauses nicht sorgfältig zu 

verwalten, um der Bank zu zeigen, dass sie über ausreichend verfügbares Einkommen verfügen, um 

sich die Rückzahlung des Darlehens leisten zu können. 

- Fehlt die Einbeziehung von Management-Konten und Cashflow-Prognosen, wenn der letzte 

Abschluss älter als sechs Monate ist fehlen oft die Management Konten und Cashflow-Prognosen  

- Fehlender Bericht über Ihre Kreditwürdigkeit durch die Beantragung ihres kostenlosen jährlichen 

Kredit-Berichts von einem Kreditbüro.  

Käufer sollten bei der Erstellung ihres Kreditantrages immer daran denken, dass die Kreditvergabe 

von zwei Schlüsselfaktoren abhängt: einer guten, erwiesenen Kreditwürdigkeit und der Fähigkeit, 

sich die monatlichen Raten leisten zu können. 

Die Bewerber sollten den Erschwinglichkeitsaspekt nicht unterschätzen, da Banken nicht nur die 

aktuellen Umstände, sondern auch die Zukunftsfähigkeit bewerten.  

Ein potenzieller Käufer, der über hohe Kreditfazilitäten verfügt, diese aber nicht nutzt, gibt Anlass zur 

Sorge, da die Erschwinglichkeit durch die Verwendung des verfügbaren Kredits erheblich 

beeinträchtigt werden könnte, insbesondere wenn die geschäftlichen und privaten Ausgaben nicht 

vollständig getrennt sind.  

Die vollständige Offenlegung kann auch kritisch sein, da ein blühendes Geschäft und eine 

bewundernswerte Solvenz sofort durch ein nicht bekanntes früheres Urteil oder eine Insolvenz in 

den Schatten gestellt werden. 

Es ist auch wichtig daran zu denken, dass der Deal nicht gemacht ist, bis die Immobilie schließlich in 

Ihren Namen übertragen wird. Es gibt eine Reihe von potenziellen Hürden und Minenfeldern auf dem 

Weg. 

Lara Colananni, Anwältin für Eigentumsübertragung von Guthrie Colananni Attorneys, sagt, 

Verzögerungen bei der Registrierung von Grundschulden seien meistens auf unvollständige oder 

falsche Dokumentation zurückzuführen. 

Die meisten Probleme gibt es mit der FICA-Compliance, Lebensversicherungen und 

Wohngebäudeversicherungen. Es kommt nicht selten vor, dass Kunden ohne oder mit veralteten 

FICA oder unvollständigen Angaben ins Büro kommen, insbesondere wenn Mietverträge als 

Nachweis der Adresse dienen."  

FICA-Dokumente sind: 

Kopie des Personalausweises (SA Citizens) / Pass (Foreign Nationals)  



Nachweis der Adresse weniger als drei Monate alt (zB Stromrechnung, Kontoauszug, Kontoauszug 

mit Adresse, DSTV-Konto, Gemeindebrief) ...  

Kopie des SARS-Dokuments zur Bestätigung der Einkommenssteuer.  

Unkorrekte, unvollständige oder nicht unterschriebene Mietverträge werden von den Banken 

abgelehnt und die Kunden müssen dann zurück, um die Vereinbarungen zu korrigieren, was zu 

Verzögerungen führt.  

Es kommt auch immer wieder zu Verzögerungen, wenn Kunden die erforderlichen zusätzlichen 

Unterlagen nicht vorlegen können, die von Brokern und Ärzten unterzeichnet werden müssen, 

obwohl diese Anforderungen immer im Klartext von der Bank aufgeführt sind", sagt Colananni.  

Colananni glaubt, dass diese Fehler und Versäumnisse oft ein Versehen sind, weil die Menschen im 

Allgemeinen eine angeborene Abneigung gegen offizielle Papiere und das Ausfüllen von Dokumenten 

haben, weshalb sie ihre Klienten immer dazu auffordert, sie zu kontaktieren, um Fragen zu 

diskutieren und die Anforderungen zu erfüllen. Mit ihr, wenn sie sicherstellen wollen, dass sie nichts 

Wichtiges verpasst haben.  

Es ist wichtig, sorgfältig alle Details in der Korrespondenz der Banken und Anwälte zu lesen. Die 

Umsetzung liegt weitgehend in der Verantwortung des Antragstellers und sie sollten daher immer 

bestrebt sein, ihre Dokumente in einer sehr sauberen Reihe früher als später zu erhalten. 

Die zusätzlichen Kriterien für selbstständige Käufer sind verständlicherweise entmutigend. Jedoch ist 

es mit der Anleitung von sachkundigen und erfahrenen Immobilienfinanzierern und 

Immobilienmaklern möglich, nahtlos durch das potenzielle administrative Minenfeld zu navigieren, 

das der Erwerb Ihres Traumhauses mit sich bringt. 


