
 

 

Was Sie wissen müssen, um als unerwünschte Person deklariert zu werden (Südafrika) 

 

Wenn Sie Südafrika zu Ihrem Zuhause gemacht haben, sei es für ein paar Jahre oder mit der 

Absicht, dauerhaft zu bleiben, ist einer der schlimmsten (Einwanderungs-) Albträume die 

Idee, als unerwünschte Person deklariert zu werden. Wir verstehen die mit diesem Thema 

verbundenen Ängste und möchten dem Thema ein gewisses Verständnis vermitteln, wie 

vermieden werden kann, dass es als unerwünscht eingestuft wird, und was zu tun ist, um 

eine Erklärung der Unerwünschtheit zu erheben. 

Zunächst einige wichtige Informationen zur Erklärung als unerwünschte Person: 

In den meisten Fällen wird die Erklärung der Unerwünschtheit am Flughafen an eine Person 

ausgestellt, die Südafrika nach Ablauf ihres Visums verlässt. 

Eine Person wird für 12 Monate für unerwünscht erklärt, wenn sie bis zu 30 Tage länger 

bleibt, und für 5 Jahre, wenn sie länger als 30 Tage bleibt. 

Eine Person, die für unerwünscht erklärt wird, kann nicht nach Südafrika einreisen, kein 

Visum beantragen oder einen ständigen Wohnsitz beantragen. 

Der Status der Unerwünschtheit wird auch oft als auf der "V-Liste" oder "Verbotsliste" 

stehend bezeichnet. 

Vermeidung einer unerwünschten Erklärung 

Der Schlüssel, um zu vermeiden, dass Sie dem Risiko einer unerwünschten Erklärung 

ausgesetzt sind, besteht darin, das Ablaufdatum Ihres Visums zu kennen. Bei IBN werden wir 

nach der Unterstützung eines Antrags weiterhin das Ablaufdatum verfolgen und eine 

Erinnerung senden, dass eine Verlängerung rechtzeitig erforderlich sein wird, um die 

Vorbereitung, Einreichung und Bearbeitung des Antrags zu ermöglichen. 

Wenn Sie in der Freizeit oder auf Geschäftsreise häufig reisen und normalerweise bei der 

Ankunft einen 90-Tage-Stempel erhalten, ist es weiterhin wichtig, das Datum zu überprüfen, 

das der Beamte auf dem Einreisestempel vermerkt hat, da wir erfahren haben, dass Beamte 

weniger als 90 Tage ab dem Stempel ausgestellt haben von Zeit zu Zeit und dies kann Sie 

überraschen, wenn Sie vorhaben, die gesamten 90 Tage in Südafrika zu bleiben. 

Wenn wir einen Anruf oder eine E-Mail von einer Person erhalten, die bemerkt hat, dass sie 

ihr Visum überschritten hat, besteht unsere Antwort darin, schnelle, aber durchdachte 

Maßnahmen zu ergreifen. Abhängig von der individuellen Situation haben wir Kunden bei 

der Legalisierung ihres Einwanderungsstatus innerhalb Südafrikas oder durch die 

Bereitstellung eines Schreibens unterstützt, um den Flughafenbeamten die Gründe für ein 



Überbleiben bei der Ausreise zu erläutern und den Kunden über die mitzuführenden Belege 

zu informieren sie zum Flughafen, was eine Erklärung der Unerwünschtheit vermeiden kann. 

Wie man eine unerwünschte Erklärung erhebt 

Sollten Sie für unerwünscht erklärt werden, was in einigen Fällen unvermeidlich sein kann, 

ist dies kein Grund zur Panik. Die gute Nachricht ist, dass der Status angehoben werden kann 

und IBN mit solchen Anwendungen eine gute Erfolgsquote aufweist. 

Es sind zwei Wege zu prüfen: entweder ein Rechtsbehelf, bei dem die Erklärung der 

Unerwünschtheit rechtlich falsch war, oder ein Antrag, der einen guten Grund für ein 

Überschreiten darstellt. 

Unser wichtigster Rat an unsere Kunden ist, am Flughafen ruhig zu bleiben und 

sicherzustellen, dass ihnen die schriftliche Erklärung der Unerwünschtheit ausgestellt wird, 

um den bestmöglichen Antrag auf Hebung zu stellen. Von dort aus kann IBN bei der 

Vorbereitung des Antrags zur Anhebung der Unerwünschtheitserklärung behilflich sein, um 

eine möglichst rasche Wiedereinreise nach Südafrika zu ermöglichen. Der Antrag stellt 

relativ geringe Anforderungen, und der Schlüssel ist entweder ein Beschwerde- oder ein 

Motivationsschreiben, das die Gründe für die Anhebung der Antragserklärung enthält. Wir 

unterstützen Kunden beim Schreiben des Berufungs- oder Motivationsschreibens, beim 

Einreichen des Antrags und bei der Weiterverfolgung des Antrags. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Erklärung der Unerwünschtheit in den meisten Fällen 

nach Ablauf des maßgeblichen Zeitraums nicht automatisch vom Innenministerium entfernt 

wird, sondern dass ein Antrag auf Erhebung gestellt werden muss. Wir haben daher auch 

Kunden, die nach 12-monatiger geduldiger Wartezeit erfahren haben, dass sie immer noch 

auf der Liste stehen, die ihnen die Einreise nach Südafrika untersagt hat, dabei unterstützt, 

die Erklärung so schnell wie möglich zu erheben und ihnen die Rückkehr nach Südafrika zu 

ermöglichen. 

Wir wissen und verstehen, dass Leben passiert, menschliches Versagen passiert und Beamte 

das Gesetz oder die tatsächliche Situation falsch interpretieren können - all dies kann zu der 

gefürchteten Erklärung der Unerwünschtheit führen. Nachdem wir mit unseren Kunden in 

dieser Situation waren, können wir Ihnen versichern, dass in den allermeisten Fällen eine 

Lösung zu finden ist, und IBN hilft Ihnen bei der Suche. 


