
 

 

Sectional Title 

 

Wenn ein Käufer eine Einheit in einem Sectional Title (Abschnittstitelschema) kauft, wird er 

Eigentümer eines Abschnitts in diesem Schema. Der Käufer wird dann Teil dieses Systems 

und unterliegt den Verhaltens- und Verwaltungsregeln dieses Systems. 

Beim Umzug in eine Abschnittseinheit können neue Eigentümer feststellen, dass ihre 

Einheiten das Potenzial haben, in zwei Einheiten umgewandelt zu werden, wodurch mehr 

Wert für den Eigentümer geschaffen wird. Bestimmte Einheiten in Abschnittstiteln bieten 

sich für eine Unterteilung an. 

Die Einheit kann im Sinne des Sectional Titles Act 95 von 1986 ("das Gesetz") unterteilt 

werden, dass die Richtlinien zur Unterteilung der Einheit vorschreibt. Es ist wichtig zu 

beachten, dass, falls der Sektionstiteleinheit ein Bereich zur ausschließlichen Nutzung 

angeschlossen ist, das Gesetz keine Unterteilung derselben vorsieht. Möchte der Eigentümer 

den Alleinnutzungsbereich unterteilen, muss dies notariell erfolgen; Der Eigentümer muss 

die Löschung des Alleinnutzungsbereichs beantragen und die Neuzuweisung der neu 

abgegrenzten Alleinnutzungsflächen erfolgt durch eine notarielle Abtretungsurkunde. Um 

dies zu tun, müssten Sie die Körperschaft einbeziehen und die einstimmige Zustimmung aller 

Eigentümer einholen. 

Zurück zur Unterteilung des Abschnitts - der Eigentümer muss die Zustimmung der 

Treuhänder der Körperschaft einholen. Die Treuhänder werden den Antrag des Eigentümers 

auf Unterteilung prüfen und ihre Zustimmung erteilen. Eine solche Zustimmung darf nicht 

unbillig verweigert werden, und wenn die Zustimmung nicht erteilt wird, müssen die 

Treuhänder stichhaltige Gründe angeben. Sobald eine solche Zustimmung vorliegt, kann der 

Eigentümer bei der örtlichen Behörde die Genehmigung der Unterteilung des Abschnitts 

beantragen. Dies muss schriftlich erfolgen und von einem Entwurf des Teilungsplans (in 

zweifacher Ausfertigung), einer beglaubigten Kopie der Genehmigung der Körperschaft und 

allen weiteren von der örtlichen Behörde geforderten Unterlagen begleitet werden. 

Sobald die Gemeinde die vorgeschlagene Unterteilung des Abschnitts genehmigt hat, kann 

der Architekt oder Landvermesser den Abschnittstitelplan zur Genehmigung durch den 

Generalvermesser vorlegen. Dieser Abschnittstitelplan sollte die Aufteilung der 

Beteiligungsquote des Abschnitts auf die jetzt neu geschaffenen Abschnitte festlegen. 

Die letzte Stufe in der Unterteilung der Einheit besteht darin, sie im Urkundenamt 

registrieren zu lassen. Der Eigentümer kann dann beim Registrar des Urkundenregisters die 

Unterteilung und die Registrierung von Zertifikaten des eingetragenen Abschnittstitels pro 

Einheit im Sinne des Gesetzes beantragen. Dem Antrag ist Folgendes beizufügen: 



 

• Zwei Exemplare des Abschnittstitelplans der Unterteilung 

• Die Sektionsurkunde in Bezug auf den zu unterteilenden Abschnitt 

• Sollte die Einheit verpfändet werden, Zustimmung des Anleihegläubigers zur 

Unterteilung und Ersetzung der beiden neuen Abschnitte unter der Anleihe 

• Urkunden über den eingetragenen Sektionstitel für jede der neuen Sektionen und 

ihre ungeteilten Anteile am Gemeinschaftseigentum 

Nach der Registrierung gilt jede Einheit als separate Einheit und kann vom Eigentümer 

unabhängig voneinander behandelt werden. Sie könnten dann jeden Abschnitt separat 

behandeln und unabhängig voneinander verkaufen. 
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Dieser Artikel ist ein allgemeines Informationsblatt und sollte nicht als Rechtsberatung oder 

andere professionelle Beratung verwendet oder als verlässlich angesehen werden. Es kann 

keine Haftung für Fehler oder Auslassungen oder für Verluste oder Schäden übernommen 

werden, die sich aus dem Vertrauen auf die hierin enthaltenen Informationen ergeben. 

Wenden Sie sich immer an Ihren Rechtsberater, um eine spezifische und detaillierte 

Beratung zu erhalten. Irrtümer und Irrtümer vorbehalten (E&OE). 


