
 

 

Kurzzeitmieten in Wohnanlagen 

 

Der neue Fall, von dem Südafrikaner, die in Komplexen und Anwesen leben, wissen sollten 

Das Thema Kurzzeitmieten in Wohnanlagen sei heikel, sagt Marina Constas, Direktorin von 

BBM Law. 

„Für ständige Bewohner können kurzfristig vermietete Einheiten – sei es über Airbnb oder 

andere Kanäle – schlechte Nachrichten sein und den Ruf, die Immobilienwerte und die 

Sicherheit des Projekts gefährden. Für viele Immobilieninvestoren sind kurzfristige Mieten 

jedoch ihr Brot und Butter“, sagte sie. 

Constas wies auf eine kürzlich vom Community Schemes Ombud Service (CSOS) vergebene 

Entscheidung hin, die die Bedeutung klarer, wohlüberlegter Richtlinien und Regeln für 

Kurzzeitmieten bei der Neuentwicklung eines Komplexes oder Anwesens verdeutlicht. 

Diese Auszeichnung liefert auch eine wichtige Lektion über die Befolgung der korrekten 

Verfahren zur Änderung der Regeln in einem Wohngemeinschaftsprogramm, sagte Constas. 

Der Fall 

Der Fall befasste sich mit 86 Eigentümern des Blyde Riverwalk Estate in Pretoria, die die 

Treuhänder der Hausbesitzervereinigung und die Bauträger Landsdowne Property Group 

und Balwin Properties übernahmen. 

„Das Problem war, dass die Treuhänder und Entwickler den Eigentümern das Recht entzogen 

haben, ihre Einheiten auf Airbnb zu vermieten, indem sie die Regeln des Programms 

geändert haben“, sagte Constas. 

Laut der CSOS-Erklärung erklärten die Antragsteller, dass sie speziell in das Bauvorhaben The 

Blyde investierten, weil es als eines beworben wurde, bei dem Eigentümer ihre Wohnungen 

auf kurzfristigen Vermietungsplattformen wie Airbnb zur Nutzung durch Wochenend- und 

Feriengäste anbieten konnten. 

Sie stellten fest, dass sie die Immobilien nicht gekauft hätten, wenn es diesen Vorteil nicht 

gegeben hätte, und wollten die Rückgängigmachung dieses Vorteils beiseitelegen, weil sie 

dies für grob unfair hielten. 

Als Reaktion auf den von den Eigentümern vorgebrachten Streit erklärten die Treuhänder 

und Bauträger, dass die Eigentümergemeinschaft aufgrund anhaltender Beschwerden 

exorbitante Ausgaben für Sicherheit, Rettungsschwimmer und für die Wartung und Pflege 

der Lagune und anderer Gemeinschaftsflächen des Anwesens aufwenden musste über 

Kurzaufenthalter, die gegen die Regeln verstoßen. 



Sie behaupteten, dass die Kurzzeitbesucher keinen Respekt vor den Vollzeitbewohnern, dem 

Sicherheitspersonal und der Grundstücksverwaltung zeigten und dass sie auf dem 

Gemeinschaftsgrundstück Alkohol tranken, übermäßigen Lärm machten und sich in einem 

„familienfreundlichen Anwesen“ spärlich kleideten. Die Befragten argumentierten, dass die 

kurzfristigen Besucher „Verwüstung innerhalb des Anwesens angerichtet“ hätten. 

Urteil 

Nach Prüfung beider Seiten entschied der CSOS-Schiedsrichter zugunsten der Antragsteller, 

und die Treuhänder und Entwickler waren gezwungen, ihre Entscheidung, die die kurzfristige 

Vermietung im The Blyde verbietet, rückgängig zu machen, sagte Constas. 

Einer der Gründe für die Feststellung des Schiedsrichters war, dass die Versammlung, auf der 

ein Beschluss zur Änderung der Regeln gefasst wurde, nicht gültig einberufen wurde. 

„Bei dieser Hauptversammlung stimmten nur 53 % der Eigentümer für die neue Regel, 

während die Regeln des Schemas 75 % der Eigentümer vorschreiben, die für einen solchen 

Beschluss stimmen. Folglich konnte die Resolution nicht Bestand haben“, sagte sie. 

Der CSOS-Schiedsrichter Khosi Mabaso kam außerdem zu dem Schluss, dass die Beklagten – 

der Entwickler und die Treuhänder – nicht beweisen konnten, dass alle durch das Programm 

verursachten Belästigungen nur kurzfristigen Gästen angelastet werden konnten, da es 

Hinweise darauf gab, dass sogar ständige Einwohner in bestimmten Fällen verantwortlich für 

ein solches unerwünschtes Verhalten. 

Wie wichtig es ist, dass die Regeln für Gemeinschaftssysteme fair und angemessen sind, 

wurde in Mabasos Bedenken hinsichtlich der Regeln von The Blyde deutlich, die den 

Entwicklern und Treuhändern effektiv die Befugnis geben, die Entwicklung zu leiten, indem 

sie den Eigentümern Regeln auferlegen. 

Diese Regeln besagen auch, dass „kurzfristige Vermietung einer Einheit solchen 

Geschäftsbedingungen und/oder Vorschriften unterliegt, die von Zeit zu Zeit vom Entwickler 

und/oder Treuhänder auferlegt werden, falls der Entwickler und/oder Treuhänder sich dafür 

entscheiden, Kurzmieten zuzulassen. Laufzeitvermietung“. 

„Der Punkt, der diesen Fall von anderen unterscheidet, ist, dass die Entwickler ohne die 

erforderliche Zustimmung der Eigentümer versuchten, eine Regel zu ändern, die genau die 

Regel war, die die Menschen ursprünglich zum Kauf von Einheiten des Programms verlockte. 

Diese Art von Vorgehen schien unvernünftig zu sein“, sagte Constas. 

Mabaso verwies in ihrer Verfügung auch auf Abschnitt 25 der Verfassung und bestätigte, 

dass jeder Eigentümer ein Recht auf Eigentum hat, in das nicht willkürlich eingegriffen 

werden darf. Solche Eigentumsrechte sind mit der Fähigkeit verbunden, Einkommen und 

Vermögen zu generieren. 

„Das mag durchaus sein, aber es muss bedacht werden, dass dies nicht bedeutet, dass die 

Kurzzeitvermietung niemals verboten werden kann. Der Oberste Gerichtshof in Gauteng 

entschied im Fall der Körperschaft des Paddock Sectional Title Scheme und von Sally Nicholl, 

dass die Mitglieder einer Körperschaft das kurzfristige Überlassen ihrer Regeln untersagen 

könnten, solange die Regeln gesetzlich geändert worden seien der korrekte Sonderbeschluss 



wurde angenommen, der 75 % in Anzahl und Wert bei einer beschlussfähigen Versammlung 

beträgt.“ 

„Die Moral dieser Geschichte ist, dass Treuhänder und Entwickler Rechtsrat einholen sollten, 

bevor sie Entscheidungen treffen, die sich nachteilig auf die Eigentümer auswirken könnten“, 

sagte Constas. 


