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Stellungnahme zum Referentenentwurf des NAP 2.0 

Sehr geehrte Frau Knospe, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum – innerhalb der Bundesregierung noch 

nicht endgültig abgestimmten – Referentenentwurf des „Nationalen Aktionsplans (NAP) 2.0“. 

Die Beteiligung aller Bundesressorts an der Erarbeitung des NAP 2.0 werten wir zunächst als 

wichtigen Erfolg der Bundesregierung zur Bewusstseinsbildung auf politischer Ebene und in ihrem 

Bestreben zur Umsetzung der UN-BRK, der sich auch in Umfang und Weiterentwicklung der 

vorgesehenen Maßnahmen im Vergleich zum ersten NAP zeigt. 

Wir freuen uns, dass 

- die interaktive Online-Plattform des „Diskussionsforums Rehabilitations- und
Teilhaberecht“ (www.reha-recht.de) und

- das Projekt „Partizipatives Monitoring der aktuellen Entwicklung des Rehabilitations- 
und Teilhaberechts“

jeweils Eingang in das Handlungsfeld „Prävention, Rehabilitation, Gesundheit und Pflege“ gefun-

den haben sowie  

- die Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit auf Ebene des Weltverbandes
„Rehabilitation International“

im Handlungsfeld „Internationale Zusammenarbeit“ erwähnt wird. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die DVfR ausdrücklich auch die vorgesehene Maßnahme eines 

Bund-Länder-Austauschs zum Thema „Fortbildungsangebote für Richter und Richterinnen zur UN-

BRK“ mit dem Ziel der Entwicklung und Durchführung eines praxisnahen Fortbildungsangebotes 
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für Richter und Richterinnen zum Thema „UN-BRK“ in den Ländern und ggf. auf Bundesebene; 

ebenso die Förderung der „Inklusionskompetenz“ bei den Handwerks-, Industrie- und Handels-

kammern. 

Die DVfR erinnert darüber hinaus jedoch noch einmal an ihren Vorschlag zur Formulierung eines 

Vorhabens, mit dem das Themenfeld „Inklusion“ in allen Ausbildungsprogrammen für soziale 
und pädagogische Berufe verankert wird. Eine berufsübergreifende grundlegende Inklusions-

kompetenz mit Grundkenntnissen über die besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen 

dient der Bewusstseinsbildung und kann die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen 

Lebensbereichen wirksam fördern. 

Das geplante Werkstattgespräch mit dem Aktionsbündnis Teilhabeforschung im Handlungsfeld 

„Bildung“ als ressortübergreifende Maßnahme unter Federführung des BMAS ist ein wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung. Um die stärkere Implementierung der Teilhabeforschung in 

Deutschland zu sichern und dabei insbesondere die verschiedenen im NAP 2.0 benannten 

Vorhaben übergreifend zu koordinieren, wäre eine zukünftige Fortsetzung des „Förderprogramms 

für mehr Teilhabe und Inklusion“ aus dem früheren NAP wünschenswert, die im NAP 2.0 in dieser 

Form nicht vorgesehen ist.  

Weiterhin schlägt die DVfR unter Verweis auf ihre früheren Stellungnahmen, die dem BMAS 

bereits vorliegen (www.dvfr.de), nochmals vor, im Handlungsfeld „Prävention, Rehabilitation, 

Gesundheit und Pflege“ die mit dem GKV-VSG ermöglichten „Medizinischen Behandlungs-
zentren für Erwachsene mit Behinderung“ besonders hervorzuheben und deutlich zu 
machen, dass eine rasche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erwartet und die 
Auswirkungen auf die gesundheitliche Versorgung entsprechend Art. 25 und 26 UN-BRK 
beobachtet werden (Zuständigkeit: BMG, BMAS). 

Mit dem GKV-VSG wurde die mobile Rehabilitation als Form der Leistungserbringung der 

medizinischen Rehabilitation im SGB V erstmalig explizit verankert. Angestrebt wird damit der 

flächendeckende Aufbau dieser Versorgungsform, die insbesondere Menschen den Zugang zu 

Leistungen der medizinischen Rehabilitation ermöglicht, die andere Versorgungsformen nicht 

nutzen können und somit keine Chancen auf Teilhabeförderung durch Rehabilitation haben. 

Allerdings hat dies noch nicht zu einem entsprechenden Ausbau der mobilen Rehabilitation 

geführt. Deshalb sollte im NAP 2.0 deutlich werden, dass die Bundesregierung von den Akteuren 

erwartet, dass Angebote der mobilen Rehabilitation flächendeckend aufgebaut werden, und sie 

entsprechende Initiativen einfordert. In diesem Zusammenhang sollte auf das Forschungsprojekt 

des BMG „Mobile Geriatrische Rehabilitation in stationären Pflegeeinrichtungen und der 
Kurzzeitpflege“, das im Jahre 2014 begonnen wurde, hingewiesen werden. 



3 

Auch wenn die Neufassung der Heilmittelrichtlinie als Maßnahme des NAP zunächst abge-

schlossen ist, verweist die DVfR nochmals darauf, dass der Einsatz von Heil- und Hilfsmitteln auch 

der Förderung der Teilhabe dienen kann. Deshalb sollte die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln 

und ggf. anderen therapeutischen Leistungen im Verfahren zur Feststellung des Bedarfs an 

Rehabilitations- bzw. Teilhabeleistungen, wie es im Rahmen des BTHG-Prozesses diskutiert wird, 

und somit ggf. im Teilhabeplan berücksichtigt werden. Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die 

mehrfach und komplex behinderte Menschen versorgen, sollten über ein interdisziplinäres Angebot 

analog der interdisziplinären Frühförderung verfügen, das die Arbeit therapeutischer Fachdienste 

einschließt. Insbesondere für Regeleinrichtungen wie inklusive Kindertagesstätten und Schulen, in 

denen nicht primär Leistungen zur Teilhabe bzw. deren Erbringung durch therapeutische Fach-

kräfte vorgesehen sind, sollte zumindest ein niedrigschwelliger Zugang zu notwendigen Heilmitteln 

durch entsprechende Regelungen ermöglicht bzw. gefordert werden. Die DVfR weist ausdrück-
lich darauf hin, dass die verschiedenen Zielaspekte einer therapeutischen Leistung – kura-
tive, präventive, rehabilitative oder teilhabebezogene – nicht zu trennen sind. Die Notwen-
digkeit einer leistungsrechtlichen Abgrenzung ist lediglich durch das gegliederte Versor-
gungs- bzw. Finanzierungssystem und damit administrativ begründet. Um die daraus in der 
Praxis oft zu Lasten der beeinträchtigten Menschen entstehenden Versorgungsprobleme zu 
lösen, sind entsprechende Maßnahmen im NAP 2.0 vorzusehen. 

Aus Sicht der DVfR fehlen im NAP 2.0 konkrete Vorhaben zur bedarfsgerechten Hilfsmittel-

versorgung. Die DVfR hatte bereits darauf hingewiesen, dass aufgrund der besonderen Bedeutung 

der Hilfsmittel für die Teilhabe behinderter Menschen konkrete Maßnahmen zu diesem Themen-

feld dringend erforderlich sind, und als solche die Entwicklung einer Strategie für bedarfs-
gerechte, teilhabeorientierte Hilfsmittelversorgung insbesondere im Hinblick auf Wohnortnähe, 

Kompetenz, zügige Versorgungsprozesse und Ergebnisqualität benannt. 

Die Vorschläge bzw. Themenbereiche der gesundheitlichen und rehabilitativen Versorgung 

betreffen zumindest teilweise auch den Aspekt der inklusiven Sozialraumgestaltung (Medizinische 

Behandlungszentren, mobile Rehabilitation, Heil- und Hilfsmittelversorgung). Daher regt die DVfR 

zusätzlich ausdrücklich den Austausch der verantwortlichen Akteure für die beiden im 
NAP 2.0 aufgeführten Maßnahmen des Projekts „RehaInnovativen“ zum einen und die 
„Verabredung eines regelmäßigen Austauschs von Bund und Ländern zur Gestaltung eines 
inklusiven Sozialraums“ zum anderen an. 

Die Maßnahmen zur „Stärkung der Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements von Men-
schen mit Behinderungen“ im Handlungsfeld „Kultur, Sport und Freizeit“ greifen nach Einschät-

zung der DVfR noch nicht ausreichend das Problem auf, dass bei der Ausübung eines Ehrenamts 

durch behinderte Menschen mit Assistenzbedarf, die für öffentliche Institutionen oder institutionell 

geförderte gemeinnützige Institutionen oder Verbände tätig sind, diese häufig auf das Problem 

stoßen, dass die Kosten für Assistenz/Begleitung, die im Rahmen ehrenamtlicher Arbeit anfallen, 



4 

vom Integrationsamt nicht bewilligt werden und auch von anderen Trägern nicht übernommen 

werden (können), auch nicht von den ihre Dienste in Anspruch nehmenden Institutionen. 

Auch die im BTHG-Referentenentwurf in Art. 1 § 78 „Assistenzleistungen“ SGB IX-neu getroffenen 

Formulierungen reichen hier nicht aus, da sie die „angemessenen Aufwendungen für eine 

notwendige Unterstützung“ für leistungsberechtigte Personen, die ein Ehrenamt ausüben, auf 

„Personen aus dem familiären, befreundeten oder nachbarschaftlichen Umfeld“ begrenzen. Es 

fehlt die Erstattung angemessener Aufwendungen für die notwendige Unterstützung durch andere 

Personen, die ggf. auch professionell solche Assistenzleistungen als Dienstleistungen erbringen. 

Sofern diese Formulierung im BTHG nicht angepasst wird, empfiehlt die DVfR zur Sicherung der 

Mitwirkung behinderter Menschen in den verschiedenen institutionellen Kontexten, im NAP 2.0 

Maßnahmen der Finanzierung des Ehrenamtes vorzusehen, um hier mittelfristig die soziale 

Teilhabe tatsächlich umfassend zu sichern. Die DVfR verweist dazu auch auf die im NAP 2.0 

enthaltene Verfahrensordnung (Abschnitt V.2) zum NAP-Ausschuss, die folgende entsprechende 

Regelung für Mitglieder des Ausschusses enthält: „Die Mitglieder des Ausschusses haben, soweit 

erforderlich, Anspruch auf die Übernahme der Kosten, die durch notwendigen Assistenzbedarf 

(Gebärdensprach- oder Schriftdolmetscher, Persönliche Assistenz, Mobilitätshilfen u. ä.) 

entstehen.“ Entsprechend diesem Beispiel sollte sowohl im BTHG als auch in den „Handlungs-

empfehlungen zum Einsatz und zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von 

Menschen mit Behinderungen“ eine entsprechende Klarstellung grundsätzlich für die Ausübung 

von Ehrenämtern durch Menschen mit Behinderungen erfolgen. 

Über eine Berücksichtigung unserer Vorschläge würden wir uns freuen.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. med. Matthias Schmidt-Ohlemann 

- Vorsitzender der DVfR - 
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