
  

 

 
 
F&A’s Auswandern Nordzypern 
Zu Region: 
Zum Leben 
 
Zum Thema Sicherheit Nordzypern:  
Die Grundfrage: Kann ich da sicher leben und ist mein Eigentum sicher? 
 
Grundsätzliches: 
Viele Halbwahrheiten kursieren im Netz und die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Anbei einige Antworten 
zu den meisten Fragen: Ich gebe zu bedenken: nicht umsonst investieren immer mehr Großinvestoren in 
Nordzypern. Und bei denen geht es um Größenordnungen, die sicher geprüft sind. 
 
Einzelne Fragen zur aktuellen Sicherheit: 
 
Gehört Nordzypern zur Türkei? 
Nein, die Türkische Republik ist ein seit 1983 eigenständiger Staat mit eigener Gesetzgebung angelehnt an 
das englische Recht. TRNC wird allerdings als eigener Staat nur von der Türkei anerkannt, daher der 
Eindruck.  
Welchen Einfluss hat die Türkei auf TRNC? 
Zypern ist ein weltpolitisch immer ein wieder ein Thema, was jedoch im Alltag keinen Einfluss hat. Aktuell 
ist die Geisterstadt Varosha ein Thema und die Möglichkeit, diese Sperrzone wieder für Interessenten 
nutzbar zu werden. Grooooße 5 D-Politik ٜٛ Wie sich die gesamtpolitische Entwicklung in den Medien 
zeigt, gibt es keine eindeutige Klarheit, jedoch viele Indizien, die darauf hinweisen, dass Nordzypern auch 
in Zukunft ein gutes Land der Wahl ist. Einfach die Menschen fragen, die da leben und mehr als glücklich 
sind. 
Wie sieht die aktuelle Lage im „Zypernkonflikt“ aus? Ist sie belastend oder explosiv? 
Die Situation scheint gerade festgefahren zu sein zwischen Athen und Ankara. Es gibt verschiedene 
Lösungsvorschläge, die zwischen 2 eigenständigen Staaten und 1 Staat mit 2 Bundesländern schwanken. 
Grund ist u.a. vermutete Erdgasvorkommen, und die strategische Lage im Mittelmeer. In der Bevölkerung 
ist die aktuelle Situation aus unterschiedlichen Gründen akzeptiert. 



  

 

Beide Teile sehen in der Situation ihre eigenen Vorteile. Fühlen sich mit der Situation wohl ٟٞEin Konflikt 
ist im Alltag nicht zu spüren. 
 
Wie sieht das Verhältnis Nordzypern-Südzypern aus, gibt es da Spannungen? 
Das Verhältnis der Bevölkerungsgruppen,  
gegenseitige Toleranz, allerdings wurde Nordzypern eine zeitlang als „kleiner Bruder“ angesehen, der 
allerdings jetzt immens aufholt. 
 
Kann man gut vom Norden in den Süden kommen, die Grenzübergänge? 
Mit Pass/Personalausweis an 5 Übergängen unproblematisch.  Lediglich für (Miet)wagen gelten 
Sonderregeln, und eine notwendige Zusatzversicherung. 
 
Welchen Einfluss hat die islamische Religion auf das Alltagsleben? 
Keine, die in der Öffentlichkeit dominant zu erkennen ist. Die Zyprioten verstehen sich als Zyprioten mit 
eigenem Wesen. 
 
Welchen Status habe ich als Frau? Kann ich mich frei bewegen? 
Ja, auf jeden Fall. Es herrscht Akzeptanz, Respekt und Höflichkeit. 
 
Verhältnis Bevölkerung zu Einwanderern 
Offen, Freundlich, erwünscht. Als Wirtschaftsfaktor, als kulturelle Bereicherung. 
 
Kontakt zu anderen Einwanderern und Landesbewohnern. 
Es gibt verschiedene Communities, internationale, deutsche mit regelmäßigen Stammtischen und 
Kooperationen. 
 
Kann ich mich verständigen? Sprache: 
Die Sprache ist zwar türkisch, aber (fast) alle sprechen englisch, ein paar auch deutsch. 
 
Sicherheit/ Kriminalität 



  

 

(Nord) Zypern gilt als eins der sichersten Länder der Welt. Auch durch die Lage als Insel und wenig 
Fluktuation der Bevölkerung bewirkt ein positives Maß an sozialer Kontrolle. 
 
 
Wie kann ich Eigentum in Nordzypern erwerben? Auf was muss ich achten und welche Fehler 
vermeiden. 
Ablauf/Steuern/ Sicherheit 
Unkompliziert mit einem erfahrenden Makler an der Seite und UNABHÄNGIGEN Anwalt. 
Achtung, eine Reise von einem Bauträger veranstaltet zeigt nur dessen Objekte und nicht die ganze 
Palette! (die sog „Inspektionsreisen“) Es gibt viele, die sich Makler nennen, aber keine sind, sondern „nur“ 
Verkäufer für einen Bauträger. 
Objekt gefunden? 
Je nach Objekt wird eine Reservierungsgebühr verlangt, die bei Kauf berechnet wird. 
Innerhalb des vorgegebenen Zeitraums findet dann die Vertragsprüfung, Eigentumsüberprüfung – am 
besten durch einen Anwalt vor Ort – statt und die mit Beglaubigung und die Bezahlung der vereinbarten 
Raten des Kaufpreises, min 30%, die weitere Bezahlung erfolgt nach eines vereinbarten Zahlungsplanes. 
Nebenbei: Am Kaufpreis wird hier nicht verhandelt, ggf über Ausstattung und Zahlungsplänen. (Über eine 
Bank zu finanzieren lohnt sich nicht).  
Zu diesem Zeitpunkt kommen zusätzlich 

 Gebühren für den Anwalt (ca 1500 GBP) 
 Eintragung (Stempelsteuer, 0,5% des Kaufpreises))  

Zum Zeitpunkt der Eintragung in Grundbuchamt (Registration Office) ist die Immobilie Dein Eigentum, 
geschützt vor Fremdansprüchen und nachträglichen Belastungen. Mit der Übertragungsklausel im Vertrag 
kann die Immobilie schon zu diesem Zeitpunkt wieder verkauft werden. 
und je nach Erstverkauf/Wiederverkauf noch 5%VAT (s.u.) + 3% Steuern 
Der Ablauf: 

 Kontakt mit Anwalt 
 Kaufvertrag erstellen und überprüfen 
 Vertragsunterzeichnung 
 Notarielle Beglaubigung 
 Überweisung der Anzahlung und der Stempelsteuer auf das Notaranderkonto 
 Registrierung der Immobilie 
 Antrag der Kauferlaubnis beim Ministerium des Inneren (Unter Vorlage des Antragsformulars und 

eines polizeilichen Führungszeugnisses im Original!) 
 



  

 

Bei Bewilligung der Kauferlaubnis fallen beim Erstkauf 3% des Kaufpreises als Steuern an, beim Kauf einer 
2. Wohnung 6% 
Bei Kauf einer neu gebauten Immobilie fallen zu diesem Zeitpunkt noch 5% VAT (Mehrwertsteuer) an. 
Dann wird Dein Name als Eigentümer eigetragen. ACHTUNG: Ausländer dürfen als Person nur 1 Immobilie 
als Eigentümer haben. (Sind mehrere gewünscht gibt es Sonderwege., Überschreibungen, 
Firmengründung) 
 
Miete oder Kauf? 
Generell kommt es auf das vorhandene Kapital an. Da die Steuern und Gebühren beim Kauf recht gering 
sind und in den meisten Regionen ein hoher Wiederverkaufswert besteht, lohnt sich meist direkt der 
Kauf. 
Es besteht auch die Möglichkeit, das Objekt frühzeitig wieder zu verkaufen, ohne dass Steuern anfallen 
oder der Gesamtpreis bereits bezahlt ist. (min 30%) 
Es gibt auch Konstrukte mit Mietkauf und unterschiedliche Zahlungspläne. 
Die Miete ist ca 35% günstiger als in Deutschland. 
Der Kaufpreis durchschnittlich über 50% geringer.(Weitere Kriterien, die für einen Kauf sprechen auf 
Anfrage. 
 
Wie komme ich zu einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis? 
Beantragen innerhalb des 3 monatigen Besuchs Visums, bei Einreise kann mit Hinweis auf Kauf und 
Mieten die Genehmigung auf 90 Tage verlängert werden) 
Bedingungen: 
 Pass,  
 Polizeiliches Führungszeugnis,  
 Mietbescheinigung, oder  
  Nachweis Kauf Wohnung mit Grundbucheintrag, bezahlt von 33% des Preises  
 Gemeindeanmeldung (Gemeindeamt) 
 Nachweis der Ein- und Ausreisehäufigkeit (bei der Polizei) 
 Nachweis Guthaben auf (türkischem Konto) (für umgerechnet 1 Jahr – ca 8000€) 
 Krankenversicherung 
 Gesundheitszeugnis (Bluttest vor Ort) 
Gültig für 1 Jahr, danach Verlängerung um 2 Jahre, nach 5 Jahren unbefristet, bei Rentnern entfällt die 
Befristung. (ab 60 Jahre ٟٞ 
 
 



  

 

Wie sehen die Steuern in TRNC aus. Ist es genauso ein Paradies wie der Süden? 
TRNC gilt nicht als Niedrigsteuerland, dennoch ist die Steuerlast mit 15% Körperschaftssteuer als niedrig 
einzustufen. Allerdings sind hier im Gegensatz zu Südzypern auch Kapitalerträge, die in der TRNC anfallen 
zu versteuern. Der Steuerfreibetrag ist 19500€, dann fallen gestaffelt 15-20% an. 
Der Freibetrag auf Renten ist noch höher. Deutsche Renten werden in Nordzypern ausgezahlt. 
Einkünfte außerhalb des Landes werden nicht berücksichtigt. TRNC ist KEIN EU-Land, welches 
entscheidende Vorteile hat, wenn wir die die Entwicklung in der EU und in Südzypern sehen. 
(ein non dom status und der yellow slip pass wie im Süden existiert hier nicht, auch die LLC nicht, aber es 
gibt andere, meist bessere Lösungen) 
Aber je nach betriebswirtschaftlicher und geschäftlicher Situation sind unterschiedliche Lösungen möglich 
und schon bewährt. 
Allerdings ist anzuraten, schon ein fertiges Online Business mitzubringen und nicht erst vor Ort sich um 
einen Job kümmern zu müssen. 
 
Wie ist es mit einem Bankkonto? 
Ein Bankkonto zu eröffnen ist total unproblematisch. (Pass, Miet--/ Kaufbescheinigung, 
Gemeindeanmeldung) 
Wenn jedoch noch Konnten im Ausland existieren, dann ist oft die Transaktionsgebühr recht hoch. (ja, 
auch von der sonst so hochgelobten dkb.) Die IBAN ist eine Türkische und die Transaktionen laufen über 
die Türkei. 
Dies kann man umgehen mit zusätzlichen kostenfreien Konten bei Wise oder Revolut. 
 
 
Wie versichere ich mich am Besten für den Krankheitsfall? 
Krankenversicherung. 
Mit der Aufenthaltserlaubnis ist für ca 2% des angegebenen Einkommens eine Basis Krankenversicherung 
abgedeckt, die nicht entgegen mancher Infos zeitlich begrenzt ist. (also auch für Menschen ab 65 Jahre) 
Eine internationale Auslandsversicherung ist anzudenken. Allerdings sind die Kosten für Arzt, 
Medikamente hier gering, so dass sich ein Durchrechnen lohnt. 
Die Versorgung ist auf einen sehr hohen Standard. 
Viel hängt davon ab, ob ihr euch die Möglichkeit der Rückkehr offen halten wollt, dann ist ein 
Ruhenlassen (ca25€ mtl.) der bisherigen Krankenversicherung neben der Auslandversicherung eine 
Option. 



  

 

 
Lebenshaltungskosten: 
Der Grundbedarf ist zu einem Bruchteil des gewohnten Preises zu bekommen. Für Dinge, die es im 
Norden nicht geben sollte, ist der Einkauf im Süden leicht und unkompliziert. Inklusive hoher 
Dienstleistungsmentalität und Servicebereitschaft. Importierte Güter passen sich den Preisen wie bei uns 
an. 
Online shopping wie hier gewohnt inkl.  Amazon funktioniert allerdings nicht. 
 
Wie ist die Versorgung mit Internet? 
Generell gut, wenn auch ggf etwas langsamer. Es gibt verschiedene Provider, die problemlos einen Zugang 
vor Ort einrichten. Kosten? Je nach Zugang ca wie in D, aber oft ist WLAN inklusive. 
 
Wie bekomme ich meine Sachen dorthin? 
Es gibt einige wenige Umzugsunternehmen, die Nordzypern im Programm haben. Es lohnt sich ggf. sich 
zusammen zuschließen für einen Container über den Seeweg. Unternehmen von Deutschland zu fragen 
gibt meist nur Absagen. Und es lohnt sich nur bedingt, alles nach Südzypern liefern zu lassen und dann 
weiter zu transportieren. Also dann lieber direkt. Ggf. kann man sich mit mehreren einen Container teilen. 
Allerdings: die meisten Wohnungen sind möbliert, und es gibt das Meiste auch vor Ort zu kaufen. Und 
wenn nicht im Norden, dann im Süden bei Ikea, Nikosia, die auch liefern. Was rechnet sich? Also, muss 
Dein Sofa wirklich mit? (meins glaube ich schon ٜٛ ) 
 


