
 

 

Immobilienerwerb und seine Variationen in Südafrika 

 

Kauf von Immobilien als Privatperson, als Unternehmen oder durch einen Trust 

Obwohl viele sich dessen vielleicht nicht bewusst sind, gibt es in Südafrika drei verschiedene 

Formen des Wohneigentums. Dazu gehört, ein Haus als natürliche Person, als Unternehmen 

oder als Trust zu besitzen. Jede Option hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Daher ist es 

wichtig, jede Option zu verstehen, bevor Sie mit dem Kauf fortfahren. 

Als natürliche Person kaufen 

Die beliebteste Option ist der Kauf eines Eigenheims als „natürliche Person“. Dies bedeutet, 

dass das Haus in Ihrem Namen als Einzelperson registriert wird, ohne eine andere juristische 

Person zu vertreten. Beim Kauf einer Immobilie als natürliche Person wird die 

Übertragungsgebühr in Abhängigkeit vom Kaufpreis des Eigenheims nach einer Staffelung 

gezahlt. 

Um Hausbesitzern, die als „natürliche Person“ einkaufen, eine Vorstellung davon zu geben, 

was sie bezahlen werden, sieht die Haushaltsrede 2020 Folgendes für den Zeitraum vom 1. 

März 2020 bis 28. Februar 2021 vor: 

Ein Vorteil des Kaufs als Einzelperson besteht darin, dass die Zahlung der 

Kapitalgewinnsteuer (CGT) von den ersten R2 Millionen eines Gewinns aus dem Verkauf der 

Immobilie befreit ist, sofern die Immobilie der Hauptwohnsitz des Eigentümers ist. Die 

Definition eines Hauptwohnsitzes lautet: Ein Eigentum, das einer natürlichen Person gehört, 

deren Eigentümer oder Ehegatte normalerweise als Hauptwohnsitz im Eigentum wohnt und 

das überwiegend für häusliche Zwecke verwendet wird. Wenn der Hauptwohnsitz für R2 

Millionen oder weniger verkauft wird, wird der volle Kapitalgewinn nicht berücksichtigt. 

Der Nachteil dieser Eigentumsform entsteht nur, wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen führen. 

Wenn Sie als Geschäftsinhaber in finanzielle Schwierigkeiten geraten, riskieren Sie, Ihr 

Zuhause zu verlieren. Alle Immobilien, die Sie besitzen, werden zu Hauptzielen für Gläubiger, 

die ihre Verluste mindern möchten. 

Als Unternehmen kaufen 

Ein privates Unternehmen, das eine Immobilie kauft, zahlt die Übertragungsgebühr zum 

gleichen Satz wie eine natürliche Person. 

Als privates Unternehmen zahlen die Eigentümer jedoch vergleichsweise mehr CGT, was 

derzeit einer Quote von 22,4% entspricht. Auf der anderen Seite ist keine Erbschaftssteuer 

zu zahlen, da ein Unternehmen keine Person ist, die sterben kann. 



Etwas komplizierter wird es, wenn jemand Aktionär des Unternehmens ist, dem die 

Immobilie gehört. Der Wert der Aktien und des Darlehenskontos wird dann als Vermögen in 

ihrem Nachlass betrachtet, und der Wert (wie vom Buchhalter des Unternehmens überprüft) 

zusammen mit einem über das Darlehenskonto geschuldeten Betrag erhöht den Wert des 

Nachlasses. Außerdem wird auf alle an die Aktionäre gezahlten Dividenden eine 

Dividendensteuer von 20% erhoben. Die Dividendensteuer wird von der Dividendenzahlung 

der Aktionäre durch eine Quellensteuerstelle einbehalten (entweder die Gesellschaft, die die 

Dividende zahlt, oder, wenn ein regulierter Vermittler ernannt wird). 

Da es sich bei der Gesellschaft um eine eigenständige juristische Person handelt, wird das 

Vermögen der Aktionäre in gewissem Maße geschützt. Während die meisten Finanzinstitute 

darauf bestehen, dass die Aktionäre persönliche Bürgschaften in Bezug auf Darlehen des 

Finanzinstituts an das private Unternehmen unterzeichnen, kann das Vermögen des 

Aktionärs nur zur Deckung der Schulden des Unternehmens gebunden werden. Dies 

ermöglicht Käufern, die als Unternehmen einen gewissen Schutz ihres eigenen persönlichen 

Vermögens erwerben. 

Kaufen durch einen Trust 

Während die Kosten für die Gründung eines Trusts erheblich sein können, hat der Kauf einer 

Immobilie über einen Trust bestimmte Vorteile. Ein Trust wird häufig verwendet, um das 

Vermögen zu schützen und sicherzustellen, dass die ernannten Begünstigten, bei denen es 

sich meistens um die Kinder des Trust-Gründers handelt, den Vorteil erhalten, das Vermögen 

zu nutzen, wenn dem Trust-Gründer etwas passiert. 

Ein Vermögen, das innerhalb eines Trusts gehalten wird, ist nicht Teil des Nachlasses einer 

Person, wenn diese verstirbt. Dies bedeutet, dass der Nachlass davon profitiert, dass er 

keine Nachlassgebühren und Vollstreckungsgebühren zahlen muss. Als eigenständige 

juristische Person ist das im Trust gehaltene Vermögen auch vor der Pfändung durch die 

Gläubiger der Begünstigten geschützt. Alle Reparaturen und Wartungen sowie andere 

Rechnungen wie Wasser und Preise können dem Konto des Trusts in Rechnung gestellt 

werden. 

Der Hauptnachteil ist, dass ein Trust die höchste CGT-Rate anzieht, die derzeit bei 36% liegt. 

Ein weiteres potenzielles Problem besteht darin, dass der Gründer keine Kontrolle über das 

Eigentum hat, da der Trust der rechtmäßige Eigentümer ist und die Treuhänder die Befugnis 

haben, es zu verwalten - ähnlich wie eine Home Owners Association oder Body Corporate 

einen Teil des Nachlasses betreibt. 

Lassen Sie sich von einem Steuerberater und Rechtsexperten beraten 

Aufgrund der verschiedenen steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen, die bei der 

Auswahl des richtigen Fahrzeugs für den Kauf von Immobilien gelten, empfehlen wir dem 

Käufer immer, einen Rechtsexperten und einen Steuerberater zu konsultieren, um alle 

Konsequenzen jeder Option zu untersuchen, bevor er seine endgültige Entscheidung trifft. 

 

 


