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Räumungen (die Grundlagen):

Der erste Schritt in einer Räumungsangelegenheit besteht darin, die Kategorie zu bestimmen, in die sie 
fällt; die vier Kategorien sind:

1. Gewohnheitsrechtliche (common law) Räumung;
2. PIE (Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act, Act 19 of 

1998);
3. Esta ( The Extention of Security of Tenure Act, Act 62 of 1997); und
4. LTA (Labour Tenants Act 3 von 1996).

Die häufigsten Zwangsräumungen finden im Rahmen von PIE (d.h. Wohnungsräumungen) statt. Das 
PIE-Gesetz  gilt  für  alle  Räumungen,  wenn Gebäude oder  Einrichtungen zu Wohnzwecken genutzt 
werden. 

Um festzustellen, ob eine Person ein unrechtmäßiger Bewohner ist, sollte man sich auf die Definition 
in Paragraf 1 des PIE-Gesetzes konzentrieren.  Paragraf 1 besagt, dass eine Person ein unrechtmäßiger 
Bewohner ist, wenn sie "Land ohne die ausdrückliche oder stille Zustimmung des Eigentümers oder 
der  verantwortlichen Person oder  ohne jedes andere gesetzliche Recht,  dieses  Land zu bewohnen, 
besetzt".

Das (häufigste) Räumungsverfahren 

Bitte  beachten Sie,  dass  diese Schritte  nicht  für  alle  Räumungsanträge gelten und vom jeweiligen 
Sachverhalt abhängen; diese Schritte skizzieren lediglich die häufigsten Räumungen.

Schritt 1: 
Wenn ein Mieter gegen die Bedingungen eines Mietvertrags verstößt, ist es ratsam, dass der Vermieter 
den  Mieter  schriftlich  benachrichtigt  (Aufforderungsschreiben)  und  ihn  auffordert,  den  Verstoß  zu 
beheben (in der Regel innerhalb von 20 Werktagen). Sollte der Mieter den Verstoß nicht innerhalb der 
angegebenen  Frist  beheben,  ist  der  Vermieter  berechtigt,  den  Mietvertrag  (durch  schriftliche 
Mitteilung)  zu  kündigen  und  den  Mieter  dadurch  einen  zu  einem  unrechtmäßigen  Bewohner  zu 
machen. 

Schritt 2: 

Stellen  Sie  einen  Antrag  (unterstützt  durch  eine  eidesstattliche  Versicherung  des  Eigentümers  der 
Immobilie/bzw.  der  ordnungsgemäß  bevollmächtigten  Person)  auf  Erteilung  eines 
Räumungsbeschlusses zugunsten des Vermieters (Antragstellers). 
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Wenn der unrechtmäßige Bewohner die Miete nicht bezahlt hat (und oder andere Schäden/Forderungen 
fällig  sind),  ist  es  ratsam,  dass  der  Vermieter  eine  Klage  erhebt,  in  der  die  ausstehende  Miete 
eingefordert wird (zusammen mit einem automatischen Mietverbot).

Schritt 3:

Nachdem die Mitteilung nach Abschnitt 4(1) ausgestellt und dem/den Beklagten durch den Sheriff des 
Gerichts zugestellt  wurde (und wenn kein Widerspruch der Beklagten vorliegt),  wird ein Ex-parte-
Antrag ausgestellt und in die Gerichtsliste eingetragen, für eine Verfügung in der das Gericht anordnet, 
wie die Mitteilung nach Abschnitt 4(2) dem/den Beklagten zugestellt werden soll.

Schritt 4:

Nach Erhalt der Ex-parte-Verfügung (Anweisungen) wird der Sheriff den unrechtmäßigen Bewohnern 
die Section 4(2) Mitteilung zustellen, die unrechtmäßigen Bewohner müssen ihrerseits (theoretisch) 
innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Mitteilung, eine Mitteilung einreichen, um gegen den Antrag 
Widerspruch einzulegen. 

Schritt 5: 

Sollte(n) der/die Angeklagte(n) (unrechtmäßige Bewohner) nicht innerhalb der in Schritt 4 genannten 
Frist  gegen  den  Antrag  Einspruch  erheben,  wird  die  Angelegenheit  in  der  nicht  angefochtenen 
Gerichtsliste  eingetragen  und  die  Räumungsanordnung  wird  in  Abwesenheit  des/der  Angeklagten 
(wiederum theoretisch) erlassen. 

Sollte(n) der/die Angeklagte(n) dem Räumungsantrag widersprechen, tauschen die Parteien weitere 
eidesstattliche  Versicherungen  aus  (z.B.  die  widersprechende  eidesstattliche  Versicherung  der 
Angeklagten), und der Antrag wird in der Liste für die Anhörung mit Einwand gesetzt.  Der Antrags 
wird in Anwesenheit des/der Angeklagten und der gesetzlichen Vertreter des/der Angeklagten (falls 
vorhanden) abgehalten.

Schritt 6: 

In der Anhörung, wird das Gericht eine gerechte und ausgewogene Entscheidung darüber treffen, ob 
die  Räumungsanordnung erlassen  werden soll  oder  nicht,  wobei  es  zu  berücksichtigen gilt,  ob  es 
alternative  Unterbringungsmöglichkeiten  für  den/die  Angeklagten gibt,  ob  es  sich  um Kinder,  alte 
Menschen oder Personen mit gesundheitlichen Problemen handelt. 
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Schritt 7: 

Wenn  das  Gericht  die  Räumungsanordnung  erteilt,  wird  der/die  Angeklagte(n)  angewiesen,  die 
unrechtmäßig bezogenen Räumlichkeiten innerhalb einer bestimmten Frist zu verlassen. Sollte(n) der/
die Angeklagte(n) die Räumlichkeiten nicht verlassen, kann der Antragsteller einen Räumungsbefehl 
ausstellen,  der  den Sheriff  ermächtigt,  den/die  Beklagte(n)  mit  Unterstützung der  südafrikanischen 
Polizeibehörde (SAPS) auszuweisen.
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