
 

 

Immobilien Darlehen in Südafrika 

 

Feste oder variable Zinssätze? 

Während der Antragsphase und bis zur Überweisung bietet die Bank nur einen variablen 

Zinssatz an. Nach der Überweisung und Registrierung des Kaufpreises kann der Verbraucher 

die nächstgelegene Bankfiliale oder das nächstgelegene Contact Center kontaktieren und 

einen Festpreis beantragen. 

Was ist ein variabler Zinssatz? 

In der Genehmigungsphase erhalten Sie eine Konzession (- unterhalb) Prime oder keine 

Konzession (+ oberhalb) des Leitzinses. 

Die Rückzahlung Ihres Wohnungsbaudarlehens basiert zunächst auf einem variablen 

Zinssatz, der an den von der South African Reserve Bank (SARB) festgelegten Leitzins 

gebunden ist. Was heute Stand 11.01.2021 = 7,00% ist. 

Wenn sich der Leitzins ändert, wird Ihr Zinssatz für Wohnungsbaudarlehen entsprechend 

angepasst. Dies bedeutet, dass Ihre monatliche Rate abhängig von den vom SARB 

festgelegten Leitzinsänderungen steigen oder fallen kann. 

Was ist ein festgelegter Zinssatz? 

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Zinssatz für einen festgelegten Zeitraum festzulegen. Post 

Transfer & Registrierung. Der feste Zinssatz entspricht NICHT der Konzession, die Ihnen zuvor 

angeboten wurde. Er ist auf Sie persönlich zugeschnitten und wir haben festgestellt, dass er 

von Prime oder Above Prime * abhängig ist. Ihr Zinssatz wird sich in diesem Zeitraum nicht 

ändern, unabhängig von den Änderungen des Leitzinses durch den SARB. 

Der Vorteil eines festen Zinssatzes besteht darin, dass sich der Zinssatz für Ihr 

Wohnungsbaudarlehen auch bei steigenden Zinssätzen nicht ändert und Sie jeden Monat 

dieselbe Rate zahlen. Mit einem festen Tarif können Sie effektiver budgetieren. Nach Ablauf 

des festgelegten Zeitraums kehrt Ihr Zinssatz automatisch zum variablen Zinssatz zurück. Sie 

haben dann die Möglichkeit, einem neuen Festpreis zuzustimmen. 

Jede Bank hat ihre eigene feste Laufzeit. Einige bieten derzeit feste Zinssätze für bis zu 6, 12, 

18, 24, 36, 48 oder 60 Monate an. 

Sobald Ihre Laufzeit mit festem Zinssatz abgelaufen ist, wird die Bank Ihren neuen Zinssatz 

neu aushandeln. Es ist nicht garantiert, dass Sie zu der ursprünglichen Konzession 

zurückkehren, die Ihnen vor der Festpreislaufzeit gewährt wurde. 

 


