PROHIBITED PERSONS
The following foreigners are prohibited persons and do not qualify a visa, admission into the Republic
of South Africa, temporary or a permanent residence permit:
a) Those infected with or carrying infectious, communicable or other diseases or viruses as
prescribed;
b) anyone against whom a warrant is outstanding or a conviction has been secured in the
Republic or a foreign country in respect of genocide, terrorism, murder, torture, drug-related
charges, money laundering or kidnapping;
c) anyone previously deported and not rehabilitated by the Director-General of the Department of
Home Affairs in the prescribed manner;
d) a member of or adherent to an association or organisation advocating the practise of racial
hatred or social violence;
e) anyone who is or has been a member of or adherent to an organisation or association utilising
crime or terrorism to pursue its ends; and
f)

anyone found in possession of a fraudulent residence permit, passport or identification
document.

The Director-General of the Department of Home Affairs may, for good cause, declare a person
referred to above not to be a prohibited person.

UNERLAUBTE PERSONEN
Folgende ausländische Staatsbürger gelten als unerlaubte Personen und qualifizieren sich somit für
kein Visum, keine Einreise in die Republik Südafrika, befristete Aufenthaltsgenehmigung oder
Daueraufenthaltsgenehmigung:
a) Personen, die mit bestimmten Ansteckungskrankheiten infiziert oder deren Überträger sind
wie im Einwanderungsgesetz festgelegt;
b) Personen, gegen die ein Haftbefehl ausgestellt worden ist oder die in der Republik
Südafrika oder einem anderen Staat wegen Völkermord, Terrorismus, Mord, Folter,
Drogenschmuggel, Geldwäsche oder Entführungsdelikten rechtskräftig verurteilt worden sind;
c) Personen, die aus Südafrika abgeschoben und bisher nicht vom Leiter des
Innnenministeriums (Director-General of the Department of Home Affairs) wie vorgeschrieben
rehabilitiert worden sind;
d) Mitglieder oder Anhänger von rassistischen oder gewaltbefürwortenden Organisationen
oder Vereinigungen;
e) frühere oder derzeitige Anhänger oder Mitglieder von Vereinigungen oder Organisationen,
die Verbrechen oder terroristische Akte zur Durchsetzung ihrer Ziele einsetzen; und
f) Personen im Besitz einer/s gefälschten Aufenthaltsgenehmigung, Reisepasses oder
Ausweises.
Der Leiter des Innenministerium kann aus berechtigtem Grund eine wie oben bezeichnete Person
nicht zur unerlaubten Person erklären.

