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BTHG NEWSLETTER
CBP INFO: Ankündigung CBP-WBVG-Mustervertragsentwurf und BTHG steuerliche
Implikationen
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden die Verträge nach
dem Wohnbetreuungsvertragsgesetz (WBVG) weiterhin eine entscheidende Grundlage für
die Angebote in Behindertenhilfe und (Sozial-)Psychiatrie sein. Durch das BTHG müssen die
WBVG-Verträge jedoch überarbeitet und neu gefasst werden. Gemäß den BTHGStichtagsregelungen, die der CBP bereits mehrfach scharf kritisiert hat, sollten neue WBVGVerträge zum 1.1.2020 in Kraft treten. Das WBVG normiert seit 2009 in Deutschland die zivilrechtlichen Fragen für Heimverträge und Pflegeverträge und hat die entsprechenden Regelungen des Heimgesetzes des Bundes ersetzt. Die Neuregelung war damals nötig geworden,
nachdem die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Heimrecht durch die Föderalismusreform 2006 entfallen war. Im Gegensatz zum früheren Heimgesetz gilt das WBVG für alle
betreuten Wohnformen, seine Anwendbarkeit orientiert sich an bestimmten vertraglichen
Leistungen. Das Gesetz trägt dem Verbraucherschutzgedanken Rechnung, indem es u. a.
eine größtmögliche Transparenz im Leistungsbereich festschreibt.
Der CBP wird in Abstimmung mit einzelnen Trägern und den Caritas-Diözesan- und Landesebenen versuchen, bis Juli 2019 einen WBVG-Mustervertragsentwurf zu formulieren, der
dann auf Ebene der CBP-Mitglieder genutzt werden kann. Aufgrund der derzeit noch sehr
offenen und schwierigen BTHG-Umsetzung auf den verschiedenen Landesebenen ist nicht
zu erwarten, dass der Entwurf rechtssicher sein wird, dennoch ist der Anspruch da, den
CBP-Mitgliedern eine gute Orientierung und sichere Grundlage zu bieten.
Passend zur WBVG-Thematik senden wir Ihnen anbei einen kleinen Beitrag von Andreas
Seeger der Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der sich zu einigen steuerlichen Implikationen des BTHG äußert und dabei nochmals die Relevanz der WBVG-Verträge als
Grundlage für steuerbegünstigte Zweckbetriebe hervorhebt. Denn auch nach der vermeintlichen BTHG-„Auflösung“ des Unterschieds von ambulant und stationär und der damit einhergehenden Einsetzung von „gemeinschaftlichen Wohnformen“ werden die WBVG-Verträge
die entscheidende Basis für alle betreuten Wohnformen sein.
Gern stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen und segensreichen Adventsgrüßen
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