
 

Große Verschiebung auf dem südafrikanischen Mietmarkt – und die Regierung nimmt dies 

zur Kenntnis 

 

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Infrastruktur hat ein umfassendes Dokument 

veröffentlicht, das die Normen und Standards für alle Mietwohnungen in Südafrika 

aktualisiert, was eine große Veränderung in der Herangehensweise an Sozialwohnungen im 

Land bedeutet. 

Die Normen und Standards werden, obwohl sie nicht vorgeschrieben sind, in den nationalen 

Kodex für Wohnen und menschliche Siedlungen aufgenommen und definieren, was von den 

verschiedenen Formen von Mietwohnungen in Südafrika erwartet wird. 

Einer der wichtigsten Trends, die sich im Land abzeichnen, hat die Aufmerksamkeit des 

Ministeriums auf sich gezogen, nämlich der Anstieg informeller Mieten oder 

„Hinterhofmieten“ im Land. 

Die Abteilung sagte, dass dieser informelle Mietmarkt in den letzten fünf Jahren zunehmend 

anerkannt wurde; Versuche der Regierung, Richtlinien einzuführen, um diese Typologie zu 

ermöglichen, waren jedoch weitgehend erfolglos. 

„Trotzdem ist der Privatsektor erfolgreich, indem er eine Reihe von Mietarten durch eine 

Reihe verschiedener Akteure anbietet“, sagte die Abteilung. 

Mit Blick auf die Zukunft sagte das Ministerium, dass die Erkenntnis wächst, dass das 

Wohnungsbauprogramm Südafrikas in seiner derzeitigen Form nicht aufrechterhalten 

werden kann. 

„Die Regierung kann es sich finanziell nicht leisten, informelle Siedlungen abzuschaffen und 

voll subventionierte, eigenständige Häuser für Haushalte mit niedrigem Einkommen 

bereitzustellen. Allein um diese Nachfrage zu befriedigen, muss die Regierung mindestens 

1,8 Millionen Häuser zu aktuellen Kosten von 343 Milliarden Rand bauen“, hieß es. 

Aus diesem Grund verlagert die Regierung jetzt ihren politischen Schwerpunkt auf die 

Modernisierung informeller Siedlungen, Standort- und Dienstleistungsprogramme, 

erschwinglichen Wohnraum für Eigentum, Sozialwohnungen und erschwingliche Mieten, 

einschließlich gemeinsamer Einzimmer-/geteilter Waschräume, kleinerer Einheiten usw. 

In dieser neuen Landschaft sei eine größere Rolle des Privatsektors, von Einzelpersonen und 

Haushalten vorgesehen, hieß es. 

Vermietung von Hinterhöfen 

Nach Angaben des Ministeriums ist die Hinterhofvermietung ein Teilmarkt des privaten 

Vermietungsmarktes und von beträchtlicher Größe. 



 

Im Jahr 2016 lebten in Südafrika etwa 919.000 Haushalte in Hinterhof-Mieteinheiten, was 

schätzungsweise 26 % des gesamten Mietmarktes und 5 % der gesamten Wohnunterkünfte 

in Südafrika ausmacht. 

Das ist seitdem nur noch gewachsen. 

Die Abteilung bezeichnete die Hinterhofvermietung als einen Sektor, auf den man sich in den 

nächsten 25 bis 30 Jahren in Südafrika konzentrieren und wachsen sollte, um dazu 

beizutragen, die wachsende Nachfrage nach billigem oder erschwinglichem Wohnraum in 

Südafrika zu lindern. 

Die Abteilung sagte, dass der Teilmarkt für Hinterhofeinheiten aus vier Gründen wichtig ist: 

• Es bietet Mietwohnungen für alle Einkommensgruppen, insbesondere aber auf dem 

Markt für bezahlbaren Wohnraum, wo es an Wohnraum mangelt; 

• Es bietet einkommensschwachen Haushalten unternehmerische Möglichkeiten und 

Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen; 

• Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Verdichtung und Verdichtung von Städten sowie 

einer besseren Nutzung bestehender Infrastrukturinvestitionen; und 

• Es befindet sich normalerweise in gut gelegenen Gebieten und bietet als solches 

Zugang zu städtischen Annehmlichkeiten für Haushalte mit niedrigem Einkommen, 

wodurch ihre finanzielle Nachhaltigkeit verbessert wird. 

Hinterhofwohnungen sind auch überall zu finden – in proklamierten städtischen Gebieten 

mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen, in alten und neuen geförderten und nicht 

geförderten Wohnsiedlungen, in ländlichen Gebieten und in informellen Siedlungen. 

Die Einheiten unterscheiden sich stark in ihrer Größe, Art und Qualität der Baumaterialien. 

Ein hoher Anteil hat Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen (Wasser, Toiletten und 

Strom), aber Art und Qualität dieses Zugangs sind sehr unterschiedlich. 

Der Zugriff kann intern, vor Ort (gemeinsam) oder extern (gemeinsam) erfolgen. 

Dienstverbindungen variieren von vollständig vernetzten bis hin zu illegalen Verbindungen. 

Die Bereitschaft und Fähigkeit der Vermieter, die Bauvorschriften einzuhalten, ist 

unterschiedlich. 

Einige Vermieter durchlaufen die formellen Kanäle von Bauanträgen und -genehmigungen 

und bauen nach gesetzlich vorgeschriebenen Spezifikationen, während andere bestehende 

Planungsrahmen, Bauvorschriften und Verordnungen entweder nicht kennen, sich nicht 

leisten können oder sich dafür entscheiden, sie zu ignorieren. 

Trotz fehlender Regulierung zeigen Untersuchungen, dass die Beziehungen zwischen 

Eigentümern und Mietern relativ gut sind. Zwangsräumungen sind relativ selten. Mieter sind 

oft erweiterte Familienmitglieder oder Teil breiterer sozialer Netzwerke. 

Es gibt jedoch auch negative Aspekte. Aufgrund der unregulierten Natur dieser Wohnungen 

können sie oft Druck auf die Infrastruktur ausüben und die Qualität des Wohnumfelds 



aufgrund von Überbelegung und Mietern, die keinen Zugang zu grundlegenden 

Dienstleistungen haben, beeinträchtigen, sagte das Ministerium. 

Aufgrund der Art der Hinterhofvermietung räumte die Abteilung ein, dass die Wohnungen 

wahrscheinlich nicht den in ihren Unterlagen aufgeführten Normen und Standards 

entsprechen würden. Trotzdem ermutigte es die Kommunen, nicht gegen solche Einheiten 

vorzugehen. 

„Die Kommunen werden nachdrücklich ermutigt, die Normen und Standards nicht in einer 

Weise durchzusetzen, die die bereits in ihren Gebieten bestehenden Teilmärkte für die 

Hinterhofvermietung untergräbt, sondern vielmehr Gebiete auszuweisen und die 

Aufwertung des Bestands im Laufe der Zeit zu fördern“, hieß es. 

„Es ist sehr wichtig, dass alle eingeführten Normen und Standards den Teilmarkt der 

Hinterhofvermietung eher stärken als untergraben.“ 


