
 

 

Welche Unterlagen benötigen Sie, um Ihr Auto in Südafrika privat zu verkaufen? 

 

Identifizierung 

Halten Sie eine Kopie Ihres Personalausweises oder Führerscheins bereit, die Sie dem Käufer 

aushändigen können, und fragen Sie auch nach dem Personalausweis des Käufers. Wenn er eine 

Kopie hat, ist dies noch besser. Wenn nicht, machen Sie mit Ihrem Smartphone ein Foto von seinem 

Ausweis / Lizenz / Reisepass. 

Eigentumsnachweis 

Sie werden dies nur haben, wenn das Auto voll bezahlt ist. Dies wird normalerweise von einem Brief 

der Bank begleitet, aus dem hervorgeht, dass das Auto wirklich Ihnen gehört. Wenn Sie diese 

Dokumente nicht finden, wenden Sie sich an das entsprechende Finanzinstitut, um sie zu erhalten. 

Eine Regelungsvereinbarung 

Dies ist nur erforderlich, wenn Sie noch Geld für das Auto schulden. In dem Abrechnungsschreiben 

wird genau angegeben, wie hoch der ausstehende Betrag ist, damit der Käufer selbst sehen kann. 

Benachrichtigung über Eigentümerwechsel 

Sofern Sie nicht für die Geldbußen des neuen Fahrzeugbesitzers zur Verantwortung gezogen werden, 

müssen Sie ein Formular zur Benachrichtigung über den Eigentümerwechsel (Notification of Change 

of Ownership, NCO) ausfüllen, das online heruntergeladen oder in einer Verkehrsabteilung abgeholt 

werden kann. Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer müssen ihre Unterschriften auf diesem 

Formular haben, und der Käufer benötigt seine eigene Kopie. Das Transportministerium erhält 

ebenfalls eine Kopie des Unteroffiziersformulars für die Überweisung auf den Namen des Käufers. 

Kfz-Zulassungsbescheinigung 

Damit der neue Besitzer das Auto registrieren kann, benötigt er Ihren Original-Fahrzeugschein. Sie 

sollten sich auch eine Kopie davon für die Abmeldung des von Ihnen verkauften Autos und eine 

weitere für den Fall der Fälle zulegen. 

Verkaufsnachweis 

Sobald das Geschäft besiegelt ist, schreiben Sie eine Quittung, in der das Datum, der bezahlte Betrag, 

die Marke und das Modell des Autos, das Autokennzeichen, die VIN-Nummer, die Namen und 

Kontaktdaten / Adressen des Käufers und Verkäufers angegeben sind. Machen Sie zwei Kopien, 

sodass Sie und der Käufer beide eine haben. Dies dient als Kaufnachweis; zu Ihrem eigenen Schutz 

sowie zum Schutz des Käufers. Es ist keine gesetzliche Vorschrift, aber es ist wichtig, wenn etwas faul 

ist. 

RWC (Roadworthy Certificate) ähnlich wie der TÜV 



Für die Registrierung benötigt der Käufer innerhalb von 21 Tagen nach dem Verkauf eine aktuelle 

RWC. Wenn Ihre RWC abgelaufen ist, können Sie eine aktualisierte für den Käufer erhalten. Bringen 

Sie das Auto zusammen mit Ihrem Ausweis, der Fahrzeugregistrierung und dem ausgefüllten Antrag 

auf Straßentauglichkeitsbescheinigung zur Prüfstelle. 

Das ist äußerst wertvoll. Manche Leute kaufen keine Gebrauchtwagen ohne die volle Service-

Historie. Geben Sie alle Quittungen sowie alle Unterlagen in Bezug auf die Fahrzeuggarantie ab, 

sofern noch eine vorhanden ist. 


