
  

 
 
Sehr geehrte Kantonsrätinnen, 
Sehr geehrte Kantonsräte, 
 
Als Regionalverband der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten des Kantons Zürich 
gelangen wir mit einem dringenden Anliegen an Sie. 
 
 
REGELUNG FÜR GESCHÄFTSMIETEREDUKTION WÄHREND PANDEMIE 
 
Im eidgenössischen Parlament ist eine Regelung im Zusammenhang mit den 
Geschäftsmieten definitiv gescheitert und damit auch eine schweizweit einheitliche Lösung. 
Es ist nun an den Kantonen, die von der Corona-Krise besonders betroffenen Branchen mit 
einer raschen Lösung zu unterstützen und finanziell zu entlasten. 
 
Ohne eine solche Lösung riskieren wir, dass viele Praxen den Winter nicht mehr 
überstehen, dann nämlich, wenn die Zahl der Behandlungen noch mehr zurückgeht – und 
mit ihr der Umsatz.  
 
Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind deshalb dringend aufgefordert, den 
Fehlentscheid der eidgenössischen Räte zu korrigieren und so rasch als möglich dafür zu 
sorgen, dass bei den Geschäftsmieten baldmöglichst eine Lösung gefunden wird. 
 
Die Physiotherapie ist ein wichtiger Pfeiler der medizinischen Grundversorgung. 
Physiotherapeutinnen und -therapeuten müssen ihre unverzichtbaren Leistungen über 
administrierte Preise (Tarif) finanzieren, die seit Jahren nicht mehr an die heutige 
Kostenrealität angepasst worden sind. Die veralteten Tarife für medizinisch verordnete 
Leistungen verhindern die Bildung von Reserven in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie 
heute. 
 

• Vom ersten Lockdown im Frühjahr besonders stark betroffen waren 
Physiotherapiepraxen. Sie verzeichneten Umsatzeinbussen von bis zu 100%. Grund 
dafür waren die vom Bundesrat verordnete Beschränkung auf dringlich notwendige 
Therapien und die Schliessung von Einrichtungen für medizinische Trainingstherapien 
(MTT). 

 
• Eine Umfrage von Physioswiss bei Praxisinhabern zeigt, dass ein grosser Teil von 

ihnen nach wie vor mit rückgängigen Behandlungszahlen kämpft, weil viele 
Patientinnen und Patienten auf Therapien verzichten oder gar bereits vereinbarte 
Termine aufgrund Quarantäne etc., kurzfristig absagen. Dieses Problem wird sich mit 
jeder Verschärfung der Massnahmen akzentuieren. 

 
• Die Umfrage macht den Handlungsbedarf bei den Geschäftsmieten deutlich. 86 % 

aller Praxen haben ihre Räumlichkeiten gemietet. Die Mietkosten machen bei fast 
der Hälfte dieser Praxen einen Viertel und mehr der Gesamtkosten aus. Die teils 
hohen Fixkosten belasten die finanzielle Situation vieler Praxen also stark. 
Mietzinsteilerlasse würden hier unmittelbar grosse Wirkung zeigen. 



  

 
• 58.5 % aller Praxen haben bis heute keinen Mietzinserlass bekommen, bezahlen 

also auch für die besonders schwierige Zeit des ersten Lockdowns die volle Miete! 
Das oft gehörte Argument, wonach die meisten Mieterinnen und Mieter in der 
Zwischenzeit bilateral Lösungen gefunden hätten und deshalb keine staatliche 
Regelung nötig sei, stimmt nicht. 
 

• 27 % der Anfragen von Physiotherapiepraxen nach einer Mietzinsreduktion wurden 
nicht stattgegeben. Auch diese Zahl zeigt eindrücklich, dass bilaterale Lösungen 
häufig nicht zustande kommen und Vermieter freiwillig nicht bereit sind, einen 
Beitrag zur gemeinsamen Bewältigung der Situation zu leisten. 

 
• In über 10 % der Fälle haben die Vermieterinnen und Vermieter auf entsprechende 

Anfrage der Praxen hin ein Entgegenkommen bei der Miete offen gelassen mit dem 
Verweis, man wolle zunächst abwarten, ob und welche Regelung auf Bundesebene in 
Bezug auf die Geschäftsmieten zustande komme. Auch sie stehen heute ohne Lösung 
da. 

 
• Einzelne Kantone und Gemeinde/Städte haben es bereits vorgemacht und eigene 

Regelungen bei den Geschäftsmieten erlassen. Mehrere Kantone setzen dabei auf ein 
«Drittel-Modell», wobei die öffentliche Hand ein Drittel der Kosten übernimmt, wenn 
sich Vermieter und Mieter darauf einigen, ebenfalls je einen Drittel der Miete zu 
übernehmen. Das Modell bewährt sich und ist einfach umsetzbar. 

 
 
Wir bitten Sie hiermit dringendst auch im Kanton Zürich diese Lösung für alle 
selbständigen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zu unterstützen, damit die 
Bevölkerung von Zürich auch in Zukunft auf eine flächendeckende Dienstleistung der 
Physiotherapie in der Region zählen kann. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

        
Alexander Liebers & Benno Stadelmann 
 
Co – Präsidium Regionalverband Zürich - Glarus 


