
 

 

 

Ich habe eine Immobilie gekauft, aber der Vorbesitzer und die Mieter weigern sich, 

auszuziehen, was soll ich tun? 

Ein Property24-Leser hat kürzlich eine Immobilie mit Leerstand gekauft, aber der Vorbesitzer 

und die Mieter in der Wohnung weigern sich, auszuziehen. Es ist zwei Monate her und der 

neue Besitzer bekommt keine Miete. 

"Die Immobilienagentur lehnt es ab, die Haftung für die Situation zu übernehmen. Ich weiß 

nicht, was ich tun soll, hilf!", fragt der Leser. 

Kim Bam, Geschäftsführer vonBam Law, antwortet mit folgenden Ratschlägen: 

Das alte südafrikanische Prinzip "Huur Gaat Voor Koop" gilt für alle Immobilien, die unter 

normalen Umständen mit einem bereits vorhandenen Mieter verkauft werden. 

Bam sagt, dass dieses Prinzip vorsieht, dass, wenn ein Mietvertrag unterzeichnet wird, bevor 

die Immobilie legal verkauft wurde, der Mietvertrag den Verkauf überdauert. Dies bedeutet, 

dass, sobald die Immobilie im Grundbuch unter dem Namen des neuen Eigentümers 

registriert ist, Sie bis zum Ablauf der Mietvertragslaufzeit Vermieter werden. 

"Die Nichtzahlung der Miete unverzüglich und vollständig stellt einen Verstoß gegen den 

Mietvertrag dar, der den Vermieter berechtigt, den Mietvertrag zu kündigen, den Mieter zu 

vertreiben und vom Mieter Mietrückstände und Schadensersatz zu verlangen. 

"Sobald der Mietvertrag gekündigt wurde, empfiehlt es sich, sofort ein Räumungsverfahren 

einzuleiten, da dies ein langwieriger Prozess sein könnte", sagt Bam. 

Räumungen müssen nach dem Gesetz zur Verhinderung illegaler Vertreibung von und 

rechtswidriger Besetzung von Land von 1998 (PIE-Gesetz) erfolgen. Der Zweck des PIE-

Gesetzes besteht einerseits darin, das Verbot illegaler Räumungen vorzusehen, und 

andererseits Verfahren für die Räumung rechtswidriger Besatzer vorzusehen. Bam sagt, dass 

eine wichtige Bedingung, die ein Käufer einschließen kann, um sich selbst zu schützen, darin 

besteht, mit dem Verkäufer zu vereinbaren, dass, falls die Mieter zum Zeitpunkt der 

Übertragung nicht draußen sind und der Käufer rechtliche Schritte wegen Räumung einleiten 

muss, der Verkäufer für die Kosten haftet. 

"Eine weitere Bedingung, die ein Käufer einschließen kann, ist, dass, wenn die/der Mieter 

bei der Übertragung der Immobilie noch nicht ausgezogen ist, der Käufer Anspruch auf 

Miete vom Verkäufer auf den vereinbarten Betrag hat, bis die Mieter die Immobilie 

verlassen. "Es ist immer ratsam, sich an einen Anwalt zu wenden, um bei der Räumung zu 

helfen", rät er. 

 


