
ÜBERTRAGUNGEN 

- - ein kurzer Überblick - 

 

 

 



Kaufen oder verkaufen Sie Immobilien?
Hier ist das, was Sie wissen müssen:

Was	ist	eine	Übertragung?	

Die	 Eigentumsübertragung	 ist	
der	 Prozess,	 durch	 den	 das	
Eigentum	 an	 Immobilien	 vom	
Verkäufer	 auf	 den	 Käufer	
übertragen	 wird,	 und	 umfasst	
den	Prozess	der	Löschung	und	
R e g i s t r i e r u n g	 v o n	
Hypothekenanleihen.	
Dieser	 Prozess	 ist	 kompliziert	
und	 wird	 oft	 missverstanden	
und	 erfordert	 daher	 die	
Dienste	 eines	 Anwalts	 für	
Eigentumsübertragung.	

Wer	ernennt	den	Anwalt	für	Eigentumsübertragung	(Conveyancer)?	
Nach	 unserem	 Gesetz	 ist	 es	 das	 Vorrecht	 des	 Verkäufers,	 den	 Anwalt	 für	 UI bergabe-/
Eigentumsübertragung	 zu	 bestellen,	 der	 die	 UI bergabe	 begleitet.	 Diese	 Ernennung	wird	 im	
Kaufvertrag	 oder	 im	 Kaufangebot	 festgelegt,	 der	 ein	 verbindlicher	 Vertrag	 ist,	 sobald	 er	
sowohl	vom	Verkäufer	als	auch	vom	Käufer	unterzeichnet	wurde.	
Der	Kaufvertrag	kann	einen	Experten	erfordern,	da	es	schwerwiegende	Auswirkungen	haben	
kann,	wenn	er	nicht	vernünftig	und	professionell	verfasst	wurde.		
Deshalb	 ist	 es	 ratsam,	 dass	 ein	 Anwalt	 für	 Eigentumsübertragung	 den	 Vertrag	 durchsieht,	
über	 notwendige	 Klauseln	 berät	 und	 alle	 darin	 enthaltenen	 VerpMlichtungen	 erklärt,	 bevor	
der	Vertrag	unterzeichnet	wird.	
Der	Anwalt	für	Eigentumsübertragung	hat	die	Aufgabe,	sicherzustellen,	dass	die	gesetzlichen	
VerpMlichtungen	 aus	 dem	 Vertrag	 erfüllt	 und	 die	 Rechte	 und	 Interessen	 der	 beteiligten	
Parteien	geschützt	werden.		

In	der	Regel	sind	drei	Anwälte	am	Übertragungs-Prozess	beteiligt:	
Die	übertragenden	Anwälten:	
Der	übertragende	Anwalt(Conveyancer)	kümmert	sich	um	die	Registrierung	der	UI bertragung	
des	Eigentums	vom	Verkäufer	auf	den	Käufer.	Der	übertragende	Anwalt/Conveyancer	spielt	
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eine	 grundlegende	 Rolle	 bei	 der	 Eigentumsübertragung	 und	 überwacht	 alle	 Aspekte	 des	
Prozesses.	Der	übertragende	Anwalt	wird,	wie	oben	erwähnt,	vom	Verkäufer	ernannt.	
Anwälte	für	die	Annullierung	von	Anleihen:	
Der	 Anwalt	 für	 die	 Annullierung	 der	 Anleihen	 kündigt	 die	 bestehende	 Anleihe	 des	
Verkäufers,	 die	 über	 das	 Grundstück	 registriert	 ist.	 Dies	 erfolgt	 gleichzeitig	 mit	 der	
Registrierung	 der	 neuen	 Anleihe	 des	 Käufers	 (falls	 zutreffend)	 und	 der	 Registrierung	 der	
UI bertragung	vom	Verkäufer	auf	den	Käufer.	
Der	Anwalt	 für	 die	Annullierung	 der	Anleihe	wird	 von	der	Bank	des	Verkäufers	 oder	 dem	
Inhaber	der	Anleihe	bestellt.	
Anwälte	für	die	Registrierung	von	Anleihen:	
Der	Anwalt	für	die	Registrierung	von	Anleihen	registriert	die	neue	Anleihe	des	Käufers	über	
das	 Grundstück	 zugunsten	 der	 Bank	 und	 vertritt	 die	 Bank,	 die	 die	 Anleihe	 des	 Käufers	
gewährt.	
Die	 Registrierung	 der	 Anleihe	 des	 Käufers	 erfolgt	 gleichzeitig	 mit	 der	 Löschung	 der	
bestehenden	 Anleihe	 des	 Verkäufers	 (falls	 zutreffend)	 und	 der	 Registrierung	 der	
UI bertragung	vom	Verkäufer	auf	den	Käufer.	
Der	Anwalt	 für	die	Registrierung	von	Anleihen	wird	von	der	Bank	des	Käufers	ernannt	-	er	
gewährt	dem	Käufer	eine	Anleihe	für	das	Grundstück.	

WER	BEZAHLT	WAS?	

Es	 ist	 von	 entscheidender	 Bedeutung,	 die	 Gebühren	 in	 der	 Kaufgleichung	 zu	 verstehen,	
damit	sowohl	Verkäufer	als	auch	Käufer	ihre	Finanzen	in	Ordnung	bringen	und	angemessen	
auf	die	Transaktion	vorbereitet	werden	können,	indem	sie	wissen,	wer	für	was	haftbar	ist.	
Zusätzlich	 zu	 den	 tatsächlichen	 Kosten	 der	 Immobilie	 muss	 der	 Käufer	 Geld	 für	 die	
UI bertragungskosten	(UI bertragungsgebühren)	zurücklegen,	die	u.a.	die	Eintragungsgebühren	
für	den	Anwalt	 für	Eigentumsübertragungen,	die	Eintragungsgebühren	des	Urkundenamtes	
und	die	UI bertragungsabgabe(Steuer)	umfassen,	aber	nicht	darauf	beschränkt	sind.	

• Bitte	beachten	Sie,	dass	die	UI berweisungssteuer	und	andere	UI berweisungskosten	an	
den	UI berweiser	zu	zahlen	sind,	bevor	die	UI bertragung	stattMindet.	Der	Käufer	 ist	 in	
der	Regel	verpMlichtet,	die	Zahlung	an	den	übertragenden	Anwalt	auf	dessen	Wunsch	
zu	leisten,	und	wenn	er	dies	nicht	tut,	wird	die	Transaktion	verzögert.	

Wenn	eine	neue	Anleihe	über	das	Grundstück	registriert	werden	soll,	fallen	auch	Kosten	für	
die	Registrierung	der	Anleihe	an,	die	der	Käufer	dem	Anwalt	für	Anleihen	Registration	zahlt.	
Der	Verkäufer	wiederum	ist	für	die	Kündigungsgebühren	des	Anwalts	verantwortlich,	wenn	
eine	Anleihe	über	die	Immobilie	besteht.	

• Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 die	 Gebühren	 für	 die	 Kündigung	 von	 Anleihen	 und	 die	
Gebühren	 für	 die	 Registrierung	 von	 Anleihen	 zusätzlich	 und	 getrennt	 von	 den	
Gebühren	des	übertragenden	Anwalts	anfallen.	
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Der	Verkäufer	 ist	auch	 für	die	Zahlung	von	Raten	und	Steuern,	Hausbesitzerabgaben	(falls	
zutreffend)	und	Kosten	 im	Zusammenhang	mit	der	Ausstellung	von	Elektro-,	 Sanitär-,	Gas-	
und	Käferbescheinigungen	verantwortlich.	

Was	kann	man	von	einem	Anwalt	für	Eigentumsübertragung(Conveyancer)	erwarten?	
In	einem	typischen	Registrierungs-	und	UI bertragungsprozess	ist	der	Anwalt	an	mehr	als	50	
Aktivitäten	 beteiligt,	 bevor	 die	 Transaktion	 abgeschlossen	 werden	 kann.	 Der	 UI berweiser	
muss	sich	mit	allen	beteiligten	Parteien	befassen	und	übernimmt	die	Verantwortung	für	die	
Einziehung	und	Zahlung	aller	fälligen	Beträge.	
Der	Conveyancer	koordiniert	den	größten	Teil	des	Zahlungs/UI bertragungsprozesses,	ist	aber	
bei	der	Erfüllung	dieser	Aufgaben	extrem	abhängig	von	Banken,	Gemeinden,	Finanzämtern,	
dem	Urkundenamt	und	anderen	Akteuren.	
Der	 Prozess	 wird	 häuMig	 durch	 Käufer	 verzögert,	 die	 die	 Anzahlungen	 oder	
UI berweisungskosten	 nicht	 rechtzeitig	 bezahlen	 oder	 die	 aufschiebenden	 Bedingungen	 im	
Vertrag	 nicht	 innerhalb	 der	 vorgegebenen	 Zeit	 erfüllen.	 Oft	 ist	 es	 nur	 eine	 Partei,	 die	 in	
Verzug	 ist,	was	 dazu	 führt,	 dass	 die	 andere	 Partei	 den	 übertragenden	Anwalt	 unter	Druck	
setzt,	die	Situation	zu	bereinigen.		
Nichtsdestotrotz	 ist	 der	 übertragende	Anwalt	 damit	 beauftragt,	 alle	 Anträge	 rechtzeitig	 zu	
bearbeiten,	um	sicherzustellen,	dass	es	keine	unnötigen	Verzögerungen	gibt.		

Bei	 einem	 typischen	 Überweisungsvorgang	 können	 Sie	 von	 Ihrem	 übertragenden	
Anwalt	Folgendes	erwarten:	
• Der	 übertragende	Anwalt	 informiert	 alle	Parteien	 über	das	UI bertragungsverfahren	und	

hält	 den	 Verkäufer,	 Käufer	 und	 Makler	 über	 den	 Fortschritt	 der	 Transaktion	 auf	 dem	
Laufenden;	

• Informiert	 die	 Parteien	 über	 den	 Inhalt	 des	 Kaufangebots,	 insbesondere	 über	 alle	
aufschiebenden	Bedingungen,	Sonderbedingungen	und	Fristen;	

• Kümmert	 Sie	 sich	 um	 die	 notwendigen	 Urkundenrecherchen	 und	 fordert	 FICA-
Dokumente	von	Verkäufer	und	Käufer	an;	

• Informiert	 den	 Verkäufer	 über	 die	 Kündigung	 seiner	 bestehenden	 Anleihe,	 fordert	 die	
Kündigungsgebühr	 an,	 etwaige	 Strafen,	 Kündigungsfristen	 und	 andere	 Kosten,	 die	 sich	
auf	die	Gesamtkosten	auswirken	können;	

• Verlangt	von	der	Bank/den	Anwälten	für	Anleihen,	Garantien	für	die	Transaktion;	
• Beantragt	 die	 erforderlichen	 Tarife	 und	 Gebührenfreigabebescheinigungen	 bei	 den	

Behörden;	
• Kümmern	Sie	sich	um	den	SARS-Antrag	und	zahlt	die	UI berweisungsgebühr	an	SARS;	
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• Informiert	 alle	 Parteien	 über	 ihre	 VerpMlichtungen,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 die	
UI bertragung	nicht	verzögert	wird	und	dass	die	Registrierung	der	Transaktion	am	oder	so	
nahe	wie	möglich	an	dem	im	Kaufangebot	vereinbarten	Datum	erfolgt;	

• Trifft	 sich	 mit	 dem	 Verkäufer	 und	 dem	 Käufer	 zur	 Unterzeichnung	 der	 notwendigen	
Unterlagen,	um	die	Transaktion	abzuschließen;	

• Entwirft	 und	 bereitet	 alle	 Urkunden	 und	 andere	 UI berweisungsunterlagen	 für	 die	
Einreichung	vor;	

• Informiert	alle	Parteien	am	Tag	der	Registrierung	über	die	UI bertragung;	
• Kümmern	 Sie	 sich	 um	die	Abstimmungsberechnungen,	 rechnet	mit	 dem	Verkäufer	 und	

dem	Käufer	ab,	damit	diese	die	notwendigen	Zahlungen	leisten.	

Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 es	 sich	 hierbei	 um	 eine	 allgemeine	 Erklärung	 der	 PMlichten	 des	
übertragenden	Anwalts	und	des	UI bertragungsvorgangs	handelt.	Für	weitere	Unterstützung	
und	 für	 weitere	 Informationen	 bezüglich	 des	 UI bertragungsprozesses	 und	 aller	 anderen	
Fragen	zur	Eigentumsübertragung	wenden	Sie	sich	bitte	an	unsere	Büros.	
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An	Ihrer	Übertragung	beteiligte	Anwälte:	 	
Anwälte	 für	 die	 Anleihe:	 Bereitet	 die	 Anleihedokumente	
des	Käufers	zur	Unterzeichnung	und	Registrierung	vor.	
Kündigungsanwälte:	 Kündigt	 die	 Anleihe	 des	 Verkäufers	
(falls	zutreffend).	
UI bertragender	 Anwalt:	 UI berträgt	 das	 Eigentum	 von	 einer	
Partei	(Verkäufer)	auf	die	andere	(Käufer).	
 	
Anleihe:		
Wenn	die	Bank	einem	Käufer	Geld	leiht,	um	eine	Immobilie	
zu	kaufen,	wird	ein	Anleihedokument	hinterlegt	und	gegen	
die	 Eigentumsurkunde	 der	 Immobilie	 im	 Grundbuchamt	
vermerkt,	um	der	Bank	eine	Sicherheit	zu	geben.	

Kündigungsgebühr:	 	 	 	
Der	Betrag,	der	noch	auf	dem	Anleihekonto	des	Verkäufers	
aussteht	 und	 der	 an	 die	 Bank	 des	 Verkäufers	 gezahlt	
werden	muss,	um	die	Anleihe	zu	kündigen.	 	

KonformitätszertiTikate:	 	 	
Die	 Verkäufer	 müssen	 sich	 (gegebenenfalls)	 von	 den	
Dienstleistern	ZertiMikate	besorgen,	 aus	denen	hervorgeht,	
dass	 die	 Gas-,	 Käfer-,	 Sanitär-,	 Elektro-	 und	 Elektrozäune	
der	Immobilie	in	gutem	Zustand	sind.		

Urkundenamt	(Deed’s	OfTice):		
Das	 Urkundenamt	 ist	 für	 die	 Prüfung,	 Registrierung,	
A u f z e i c h n u n g ,	 Ve r w a l t u n g	 u n d	 P M l e g e	 d e s	
Eigentumsregisters	Südafrikas	zuständig.	

FICA-Konformität:	 	 	 	
Das	 Gesetz	 über	 das	 Finanzfahndungszentrum	 zwingt	
rechenschaftspMlichtige	 Institutionen	 wie	 Banken	 und	
Rechtsanwälte	 zur	 physischen	 IdentiMizierung	 und	
UI berprüfung	 der	 Identität	 und	 Existenz	 ihrer	 Kunden	 als	
Präventivmaßnahme	gegen	Betrug.	 	
	 	 	 	 	
Garantien:	 	 	 	 	
Die	 Bank	 des	 Käufers	 wird	 der	 Bank	 des	 Verkäufers	
Garantien	 ausstellen,	 die	 den	 ausstehenden	 Betrag	 der	
Anleihe	 des	 Verkäufers	 /	 oder	 des	 Verkäufers	 bei	 der	
Eintragung	 des	 Eigentums	 auf	 den	 Namen	 des	 Käufers	
angeben. 	

Einreichung:	
Wenn	 alle	 Dokumente	 vorbereitet,	 unterzeichnet	 und	 die	
Kosten	 bezahlt	 sind,	 werden	 die	 UI bertragungs-,	 Anleihe-	
und	Anleihe-kündigungsdokumente	gleichzeitig	eingereicht	
und	 zur	 gleichzeitigen	 Prüfung	 und	 Registrierung	 beim	
Urkundenamt	verknüpft.	

Einzug:	
Das	 vereinbarte	Datum,	 an	 dem	 der	 Käufer	 vollen	 Zugang	
erhält	
und	 der	 Verkäufer	 wird	 das	 Grundstück	 geräumt	 haben.	
Dies	kann	vor,	nach	oder	zum	Zeitpunkt	der	Eintragung	der	
UI bertragung	geschehen.	

Unbedenklichkeits-Bescheinigung	 (Rates	 Clearance	
CertiTicate):	
Der	 Verkäufer	 ist	 für	 die	 Begleichung	 aller	 Gebühren	 und	
kommuna len	 Schu lden	 au f	 e inem	 Grunds t ü ck	
verantwortlich,	 einschließlich	 eines	 voraussichtlichen	
Betrags	 bis	 zu	 einem	 zukünftigen	 Datum	 (normalerweise	
3-4	Monate).	
Nach	der	Abrechnung	wird	von	der	zuständigen	Gemeinde	
eine	Bescheinigung	über	die	erfolgte	Zahlung	erstellt.	

Gebührenzahlung:	
Der	Betrag,	den	der	Verkäufer	der	Gemeinde	für	Tarife	und	
Dienstleistungen	schuldet.	

Kaufvertrag:	
Ein	 rechtsverbindliches,	 vom	 Käufer	 und	 Verkäufer	
unterzeichnetes	 Dokument,	 das	 die	 Vereinbarung	 des	
Verkaufs	 und	 seine	 Bedingungen	 gemäß	 den	 gesetzlichen	
Bestimmungen	 enthält	 (auch	 als	 Kaufangebot	 (OTP)	
bezeichnet).	

Aufschiebende	Bedingungen:	
Alle	 im	 Verkaufsvertrag	 festgelegten	 Bedingungen,	 die	
erfüllt	 werden	 müssen,	 damit	 das	 Geschäft	 zustande	
kommt,	 wie	 z.B.	 die	 Genehmigung	 von	 Anleihen	 oder	 der	
Verkauf	eines	bestehenden	Grundstücks.	

Titel	Urkunde	(Übertragungsurkunde):	
Das	Rechtsdokument,	das	den	Nachweis	der	Registrierung	
und	 des	 Eigentums	 an	 einer	 Immobilie	 liefert.	 Die	
g e s c a n n t e	 K o p i e	 d e r	 E i g e n t u m s u r k u n d e	
(UI bertragungsurkunde)	 wird	 beim	 Urkundenamt	
eingereicht	 und	 enthält	 Einzelheiten	 über	 die	 Immobilie	
usw.	 Die	 Originale	 werden	 dann	 an	 den	 übertragenden	
Anwalt	 zurückgegeben,	 um	 sie	 dem	Käufer	 /	 der	 Bank,	 je	
nachdem,	was	zutrifft,	zur	Verfügung	zu	stellen.	

Übertragungssteuer:	
Die	 UI bertragungssteuer	 ist	 die	 vom	 Käufer	 an	 SARS	
gezahlte	 Erwerbssteuer,	 um	 die	 UI bertragung	 einer	
Immobilie	auf	ihren	Namen	zu	ermöglichen.	
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