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Aktenzeichen: 7 A 115/14 HAL 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In der Verwaltungsrechtssache 

des A., , 
A-Straße, A-Stadt,  
      Kläger,  

 
  Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte B., 

B-Straße, B-Stadt,  
(- -) 

g e g e n  

den Landkreis Mansfeld Südharz,  vertreten durch die Landrätin, 
Rudolf-Breitscheid-Straße 20 - 22, 06526 Sangerhausen,  
(- -) 
      Beklagter,  

w e g e n  

Widerruf der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

hat das Verwaltungsgericht Halle - 7. Kammer - auf die mündliche Verhandlung vom 
29. August 2016 durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Fenzel als 
Einzelrichterin für Recht erkannt:  

 
Der Bescheid des Beklagten vom 5. Mai 2014 wird aufgeho-
ben. 
 
Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  
 
 



 

- 3 - 

- 2 -

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der 
Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 
Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils zu vollstrecken-
den Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Si-
cherheit in gleicher Höhe leistet. 
 
 

T a t b e s t a n d :  
 
Der Kläger wendet sich gegen den Widerruf der Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe.  
 
Er ist ein eingetragener Verein, dessen satzungsmäßiger Zweck es ist, im umfassen-
den Sinn Lebensorientierung und Unterstützung aus christlicher Verantwortung in allen 
Bereichen des öffentlichen und persönlichen Lebens zu fördern; weiterhin die Förde-
rung der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 
Der Kläger bietet Seminare und verschiedene Jugendfreizeiten an, hält Kinder-
Freitzeitangebote vor sowie kulturelle Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene. Zum 20. Februar 2016 hatte der Kläger 26 ordentliche Mitglieder. Der Kläger hat 
als unabhängige Organe mit 7 bzw. 6 Mitgliedern ein unterstützendes Kuratorium und 
einen beratenden Wissenschaftlichen Beirat. Vorsitzender des Vereins ist Herr Bern-
hard Ritter, ein Pfarrer im Ruhestand und ausgebildeter Pastoralpsychologe. 
 
Seit dem 25. Juni 1991 war der Kläger Mitglied im Landesverband Sachsen-Anhalt des 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands (DPWV) und seit dem 2. März 1994 Mit-
glied des Landesverbands des Paritätischen Bildungswerks. 
 
In seiner Sitzung am 6. November 1995 stellte der Jugendhilfeausschuss des damali-
gen Landkreises Sangerhausen "auf der Grundlage der Mitgliedschaft im paritätischen 
Wohlfahrtsverband" die Anerkennung des Klägers als Träger der freien Jugendhilfe 
fest. Seither war der Kläger in der freien Jugendhilfe tätig.  
 
Nach öffentlichen Diskussionen um die Arbeit des Klägers beschloss "Der Paritätische 
Sachsen-Anhalt" am 25. März 2014 den sofortigen Ausschluss des Klägers. Dieser 
schade durch diskriminierende Äußerungen in Bezug auf die sexuelle Orientierung von 
Menschen dem Ansehen des Verbandes. Hintergrund waren Presseberichte, wonach 
in Seminaren des Klägers Homosexualität als therapierbar und zu therapieren darge-
stellt werde. Auch der Landesverband des Paritätischen Bildungswerks beschloss den 
Ausschluss des Klägers. Gegen den Ausschluss aus den Verbänden ging der Kläger 
zunächst rechtlich vor, nahm dann aber seine Rechtsmittel zurück und erklärte mit 
Schreiben vom 10. April 2014, nicht mehr Mitglied sein zu wollen. 
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Der Beklagte hatte den Kläger bereits mit Schreiben vom 28. Februar 2014 zu einem 
Widerruf der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe angehört. Hierin verwies er 
zum einen auf das laufende Ausschlussverfahren beim Paritätischen Wohlfahrtsver-
band und darauf, dass mit dem Verlust der Mitgliedschaft die damaligen Vorausset-
zungen für die Feststellung der Anerkennung nicht mehr vorliegen würden. Zum ande-
ren führte er aus, dass er zu prüfen habe, ob die Voraussetzungen für eine Anerken-
nung als Träger der freien Jugendhilfe weiterhin gegeben seien und ob der Kläger die 
nötigen Voraussetzungen nach § 75 SGB VIII erfülle. Zweifel hieran stützte der Beklag-
te auf einen auf der Internetseite des Klägers bis Januar 2014 unter "Arbeitskreis be-
kennender Christen in (Mittel-)Deutschland" (ABCD) zu findenden Beitrag, in dem es 
heißt: "Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe die Kirche nach dem ideo-
logischen Vorbildern des liberalen Staates und gegen die eindeutige Weisung der Hl. 
Schrift sog. Gleichgeschlechtliche o.a. Lebensgemeinschaften als eheähnliche Le-
bensgemeinschaften und als erstrebenswertes Vorbild für die Gemeinde anerkennen 
und einsegnen." Der Beklagte verwies darauf, dass in den Medien angenommen wor-
den sei, dass der Kläger Homosexualität als therapierbar und zu therapieren ansehe, 
sowie Gender Mainstreaming mit dem Verweis auf die "naturgemäße Schöpfungsord-
nung" bzw. mit antihomosexuellen Passagen der Bibel bekämpfe. Angesichts der hier-
in zum Ausdruck kommenden Wertevorstellungen und Erziehungsziele sei in besonde-
rer Weise zu prüfen, dass mit den vom Kläger erbrachten Leistungen der Jugendhilfe 
keine Gefährdung des Wohls der von ihm betreuten Kindern und Jugendlichen verbun-
den sei.  
 
Hierauf äußerte sich der Vorsitzende des Klägers mit Schreiben vom 18. März 2014. 
Die öffentlichen Vorwürfe, die der Beklagte sich offenbar ohne eigene Ermittlungen zu 
Eigen gemacht habe, seien haltlos und nicht zu verifizieren. Er sehe sich diesbezüglich 
auch nicht darlegungsbelastet. Weiter beschrieb er die Jugendhilfearbeit des Klägers, 
äußerte sich zur Initiative ABCD sowie zu seiner Haltung zu Homosexualität und Gen-
der Mainstreaming.  
 
Der Jugendhilfeausschuss des Beklagten beschloss in seiner Sitzung am 28. April 
2014 den Widerruf der Anerkennung des Klägers als Träger der freien Jugendhilfe.  
 
Der Entscheidungsvorlage für den Jugendhilfeausschuss waren beigefügt gewesen: 
ein im Gemeindenetzwerk veröffentlichter Aufsatz des Vorsitzenden des Klägers "Be-
ziehungskrisen und ihre Überwindung" (posted am 22. Juli 2011), das Anhörungs-
schreiben vom 28. Februar 2014 und die hierauf erfolgte Stellungnahme des Vorsit-
zenden des Klägers vom 18. März 2014 sowie eine Pressemitteilung des DPWV vom 
25. März 2014 über den Ausschluss des Klägers. Weiter war in der Vorlage Bezug 
nehmend auf die Stellungnahme des Vereinsvorsitzenden vom 18. März 2014 ausge-
führt, dass dieser neben ABCD weitere Initiativen als A. gezeichnet habe, z.B. „Für 
Freiheit und Selbstbestimmung – gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und 
Schwulenverbände“. Es sei daher anzunehmen, dass die zum Ausdruck kommenden 
Grundauffassungen die Haltungen und Aktivitäten des Vereins sehr wohl berührten 
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und sogar prägten. Weiter war aus dem beigefügten Aufsatz des Vereinsvorsitzenden 
die folgende Passage zitiert: „Dieses Selbstmitleid und der Minderwertigkeitskomplex 
sind der grundlegende Neurosemechanismus, von dem wir reden. Natürlich kommen 
noch viele weitere Details dazu, aber das finden wir in allem wieder: In der Psyche von 
Homosexuellen genauso wie von Depressiven … Je stärker das `innere Kind´ ist, desto 
stärker sind auch die Beziehungen gestört. Jede sexuelle Gemeinschaft ist gestört …“. 
Schließlich war in der Vorlage ausgeführt, dass der Kläger die Anforderungen des § 75 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII nicht erfülle. Hiervon ausgeschlossen seien solche Organisatio-
nen oder Vereinigungen, die negativ auf die Entwicklung junger Menschen einwirkten. 
§ 75 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII verlange, dass nur Personen beschäftigt würden, die sich 
nach ihrer Persönlichkeit für die jeweilige Aufgabe eigneten. Diese Voraussetzung er-
fülle der Kläger gegenwärtig nicht. Auch die Anforderungen des § 75 Abs. 1 Nr. 4 SGB 
VIII würden vom Kläger nicht erfüllt. Hierzu verwies die Vorlage auf Art. 3 Abs. 3 und 
Art. 2 GG.  
 
Nach der Entscheidung des Jugendhilfeausschusses widerrief der Beklagte mit Be-
scheid vom 5. Mai 2014 die Anerkennung des Klägers als Träger der freien Jugendhilfe 
mit Wirkung für die Zukunft nach § 47 SGB X i.V.m. § 75 SGB VIII und § 14 KJHG-
LSA. Zur Begründung führte er aus: Mit dem Ausschluss aus dem Paritätischen Lan-
desverbands seien die Voraussetzungen für die weitere Anerkennung des Klägers ent-
fallen. Der Widerruf erfolge nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 SGB X. Er sei nach § 14 Abs. 4 
KJHG-LSA durch Rechtsvorschrift zugelassen. In Ausübung des Ermessens nach § 14 
Abs. 4 KJHG-LSA habe der Jugendhilfeausschuss den Widerruf beschlossen. Seine 
Zuständigkeit ergebe sich aus § 71 SGB VIII i.V.m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 KJHG LSA und 
§ 6 Abs. 2 Nr. 4 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Mansfeld-A-Stadt.  
 
Der Kläger hat am 29. Mai 2014 vor dem Verwaltungsgericht Klage erhoben, zu deren 
Begründung er im Wesentlichen geltend macht:  
 
Sein Ausschluss aus den Wohlfahrtsverbänden rechtfertige keinen Widerruf. Ein Weg-
fall der Voraussetzungen der Anerkennung nach § 47 SGB X i.V.m. § 18 Abs. 2 
AG KJHG und § 14 Abs. 2 KJHG LSA könne vielmehr nur angenommen werden, wenn 
die bundesrechtlichen Voraussetzungen einer Anerkennung nach § 75 Abs. 1 SGB VIII 
nicht mehr erfüllt würden. Dies sei jedoch nicht der Fall. Er sei, wie die von ihm aus-
führlich dargestellten Angebote zeigten, im Sinne des § 75 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII auf 
dem Gebiet der Jugendhilfe tätig. Er verfolge auch gemeinnützige Ziele im Sinne des 
§ 75 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII. Weiter ließen die von ihm im Einzelnen dargelegten fachli-
chen und personellen Voraussetzungen erwarten, dass er einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande sei (§ 75 Abs. 1 
Nr. 3 SGB VIII). Schließlich biete er die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes 
förderliche Arbeit im Sinne des § 75 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII. Die vermeintliche Haltung 
des Klägers oder seines Vorsitzenden zu Homosexualität könne – im Hinblick auf Art. 5 
Abs. 1 GG und Art. 4 Abs. 1 und 2 GG – kein Hinweis auf eine fehlende Verfassungs-
gewähr sein.  
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Der Beklagte habe den Sachverhalt insgesamt nicht ausreichend ermittelt und insbe-
sondere nicht aufgeklärt, welche jugendhilferechtliche Relevanz die – im Übrigen nicht 
hinreichend konkretisierten – Vorwürfe gegenüber seinem Vorsitzenden für die Arbeit 
des Vereins haben sollten. Insoweit sei auch festzustellen, dass den Verwaltungsvor-
gängen nicht zu entnehmen sei, dass der Beklagte eine entsprechende fachliche Be-
wertung vorgenommen hätte.  
 
Der Kläger beantragt,  
 

den Bescheid des Beklagten vom 5. Mai 2014 über den Widerruf der 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe aufzuheben, 
 
hilfsweise, 
 
den Beklagten zu verpflichten, ihn als Träger der freien Jugendhilfe an-
zuerkennen.  

 
Der Beklagte beantragt,  
 

die Klage abzuweisen. 
 
Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor: Die Aberkennung der Anerkennung sei 
eine zwangsläufige Folge des Ausschlusses des Klägers aus den Verbänden. Er habe 
aber – was sich seinem Anhörungsschreiben und der Entscheidungsvorlage entneh-
men lasse – entgegen der Auffassung des Klägers auch die Möglichkeit geprüft, ob die 
Anerkennung auf der Grundlage von § 75 SGB VIII habe fortbestehen können. Jedoch 
habe er aufgrund der Erkenntnisse aus öffentlich zugänglichen Quellen die Überzeu-
gung gewonnen, dass der Kläger nicht mehr die Voraussetzungen für eine Anerken-
nung erfülle. So werde durch die von Mitgliedern des Klägers durchgeführten Jugend-
angebote die Voraussetzung des § 75 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII nicht erfüllt, wonach nur 
Personen beschäftigt werden dürften, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Per-
sönlichkeit eigneten. Darüber hinaus sei aufgrund der vom Vorsitzenden des Klägers 
vertretenen Auffassungen zum Umgang mit Homosexualität die Gewähr für eine den 
Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit im Sinne des § 75 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII 
nicht gegeben. Im Skript des Einführungsseminars „Schritte auf dem Weg zur Freiheit 
aus zwanghaften negativen Gefühlsstrukturen“ werde Homosexualität als Störung der 
Sexualität bezeichnet und neben Transsexualität, Transvestitismus und Pädophilie 
aufgezählt. Der Vereinsvorsitzende unterstütze die Initiative ABCD, die u.a. § 39 Pfarr-
erdienstG, der die Gleichwertigkeit gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften be-
treffe, kritisch bewerte („Fehlentscheidung“, oben bereits zitiert), und habe aufgerufen, 
auf der Webseite des Klägers diesen Bekenntnisartikel zu unterzeichnen. Homosexua-
lität als Krankheit zu definieren – wie es der Vereinsvorsitzende tue, wenn er sie als 
Entwicklungsstörung werte – widerspreche heute ganz und gar wissenschaftlichen 
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Standards. Der Kläger und ABCD bedächten Menschen wegen ihrer sexuellen Orien-
tierung mit diskriminierenden Äußerungen. Solche Abwertungen, Herabsetzungen und 
Diskriminierungen homosexueller Orientierungen, Lebensformen, Lebensgemeinschaf-
ten und Lebensstile seien nach dem Grundgesetz (Art. 1 und 3 Abs. 3 GG) und nach 
§ 9 SGB VIII abzulehnen. Ein Verein, der Homosexualität als Krankheit definiere, ge-
gen die man nur mit richtigen Mitteln vorgehen müsse, akzeptiere Andersartige nicht, 
sondern grenze diese unter dem Deckmantel der Hilfe aus.  
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 
Gerichtsakte einschließlich der vom Kläger übersandten Unterlagen sowie der beige-
zogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten Bezug genommen. Er war Gegenstand 
der mündlichen Verhandlung.  
 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
  
Die Klage ist begründet. Der Bescheid des Beklagten vom 5. Mai 2014 ist rechtswidrig 
und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
 
Als Rechtsgrundlage für den Widerruf der Anerkennung des Klägers als Träger der 
freien Jugendhilfe kommen nur § 47 Abs. 1 Nr. 1 SGB X und § 14 Abs. 4 KJHG-LSA in 
Betracht.  
 
Nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 SGB X darf ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden, wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder 
im Verwaltungsakt vorbehalten ist. Nach § 14 Abs. 4 KJHG-LSA kann die öffentliche 
Anerkennung (als Träger der freien Jugendhilfe) widerrufen oder zurückgenommen 
werden, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht vorgelegen haben oder 
nicht mehr vorliegen. 
 
Hier beruhte die im Jahr 1995 festgestellte Anerkennung des Klägers auf seiner frühe-
ren Mitgliedschaft im Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands (DPWV) seit 25. Juni 1991 bzw. im Landesverband Sachsen-
Anhalt e.V. im Paritätischen Bildungswerk seit 2. März 1994. Nach § 18 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) Sachsen-
Anhalt vom 26. August 1991 (GVBl. S. 297) – der Vorgängerregelung des erst am 12. 
Mai 2000 in Kraft getretenen § 14 Abs. 2 KJHG-LSA – gelten die auf Landesebene 
zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie die Bezirks- 
und Ortsstellen dieser Verbände und die ihnen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes angehörenden Mitgliedsverbände und -einrichtungen als – Träger der freien 
Jugendhilfe – anerkannt.  
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Zwar knüpfte die hiernach kraft Gesetzes eingetretene Anerkennung des Klägers als 
freier Träger der Jugendhilfe an seine Mitgliedschaft in den Wohlfahrtsverbänden, der 
Verlust der Mitgliedschaft rechtfertigt aber noch nicht den Widerruf der Anerkennung. 
Vielmehr liegen die Voraussetzungen für die Anerkennung nur dann nicht mehr vor im 
Sinne des § 14 Abs. 4 KJHG-LSA, wenn die Voraussetzungen nach § 75 Abs. 1 SGB 
VIII nicht mehr erfüllt sind. Dies ergibt sich schon daraus, dass nach § 75 Abs. 2 SGB 
VIII einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 hat, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens 
drei Jahre tätig gewesen ist. Der Widerruf der Anerkennung kann also bei einer – wie 
hier – mehr als dreijährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe nur in Betracht 
kommen, wenn die materiellen Anerkennungsvoraussetzungen entfallen sind.  
 
Nach § 75 Abs. 1 SGB VIII können als Träger der freien Jugendhilfe juristische Perso-
nen und Personenvereinigungen anerkannt werden, wenn sie auf dem Gebiet der Ju-
gendhilfe i. S. d. § 1 SGB VIII tätig sind (Nr. 1), gemeinnützige Ziele verfolgen (Nr. 2), 
aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten lassen, dass sie 
einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leis-
ten imstande sind und die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche 
Arbeit bieten (Nr. 4). 
 
Die Verfolgung gemeinnütziger Ziele nach Nr. 2 durch den Kläger steht zwischen den 
Beteiligten nicht in Streit. Es lässt sich aufgrund des der Entscheidung des Jugendhil-
feausschusses zugrunde liegenden Sachverhalts aber auch nicht feststellen, dass der 
Kläger die Voraussetzungen nach Nr. 1, 3 oder 4 nicht mehr erfüllt. Insofern ist zu be-
achten, dass der Widerruf nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 SGB X i.V.m. § 14 KJHG-LSA bei 
Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen im Ermessen der zuständigen Behör-
de liegt. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist für 
die hier erhobene Anfechtungsklage derjenige der letzten Behördenentscheidung, wo-
bei in diesem Fall auf die Entscheidung des nach § 71 SGB VIII i.V.m. § 14 Abs. 1 Nr. 
1 KJHG LSA und § 6 Abs. 2 Nr. 4 der Satzung für das Jugendamt des beklagten Land-
kreises zuständigen Jugendhilfeausschusses abzustellen ist.  
   
Der Sachverhalt, auf dessen Grundlage der Jugendhilfeausschuss des Beklagten den 
Widerruf der Anerkennung beschlossen hat, ergibt sich aus der entsprechenden Vorla-
ge der Verwaltung an den Ausschuss. Er besteht neben der Pressemitteilung des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes über den – wie dargelegt einen Widerruf nicht rechtfer-
tigenden – Ausschluss des Klägers im Wesentlichen aus einem schriftlichen Beitrag 
des Vorsitzenden des Klägers (u.a. „Beziehungskrisen und ihre Überwindung“), aus 
dem auf der Internetseite des Klägers bis Januar 2014 zu findenden Beitrag des Ar-
beitskreises bekennender Christen (ABCD), aus der Bezugnahme auf nicht näher be-
zeichnete Medienberichte, wonach in Seminaren des Klägers Homosexualität als the-
rapierbar und zu therapieren angesehen und Gender Mainstreaming bekämpft werde, 
der schriftlichen Stellungnahme des Vorsitzenden des Klägers im Anhörungsverfahren, 
in der er sich zu der Initiative ABCD und zu Homosexualität und Gender Mainstreaming 
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äußert, sowie Anmerkungen der Verwaltung hierzu mit Verweis darauf, dass der Vor-
sitzende des Klägers eine weitere Initiative unterstütze ("Für Freiheit und Selbstbe-
stimmung – gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und Schwulenverbände"), so-
wie dem Verweis auf weitere Veröffentlichungen des Vorsitzenden des Klägers im 
Gemeindenetzwerk (hhtp://www.gemeindenetzwerk.org).  
 
Dieser der Entscheidung des Jugendhilfeausschusses zugrundeliegende Sachverhalt 
trägt einen Widerruf der Anerkennung des Klägers als freier Träger der Jugendhilfe 
nicht. 
 
Auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig im Sinne des § 75 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII ist ein 
Träger, wenn seine Tätigkeit ihrem Gegenstand nach im sachlichen Anwendungsbe-
reich des SGB VIII liegt und sich auf die dort genannten Ziele der Jugendhilfe richtet. 
Dass der Kläger seit Jahren Angebote auf dem Gebiet der Jugendhilfe vorhält, stellt 
der Beklagte nicht in Frage. In der Sache geht es darum, ob sich seine Tätigkeit noch 
auf die im SGB VIII genannten Ziele richtet, ob insbesondere weiter angenommen 
werden kann, dass die Jugendarbeit des Klägers entgegen § 1 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII 
darauf gerichtet ist, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Dabei 
muss hier nicht entschieden werden, ob die Jugendarbeit eines Vereins, dem eine Hal-
tung zur Homosexualität zugerechnet werden kann, wie sie in den Beiträgen und Äu-
ßerungen des Vorsitzenden des Klägers zum Ausdruck kommt, zur Erfüllung der Ziele 
des SGB VIII geeignet sein kann. Denn die zur Begründung herangezogenen Unterla-
gen und Darlegungen befassen sich überhaupt nicht mit der konkreten Jugendarbeit 
des klägerischen Vereins, sondern rechnen ihm die Haltung ihres Vorsitzenden als den 
Verein prägend zu, ohne sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob und wie sich die 
dargestellten Beiträge und Äußerungen des Vorsitzenden des Klägers und dessen 
Haltung zu Homosexualität tatsächlich auf die Jugendhilfearbeit des klägerischen Ver-
eins auswirken. Auch wenn man annehmen kann, dass ein Vereinsvorsitzender auf die 
inhaltliche Arbeit seines Vereins Einfluss nimmt, lässt sich in einem Verein von der 
Größenordnung des Klägers und seiner organisatorischen Struktur mit unabhängigen 
beratenden und unterstützenden Gremien nicht ohne nähere Prüfung unterstellen, 
dass dessen persönliche Einstellung den Verein insgesamt prägt. Das – im gerichtli-
chen Verfahren von ihm nochmals ausführlich beschriebene – Jugendhilfeangebot des 
klägerischen Vereins ist breit gefächert und lässt direkte Bezüge zum Thema Homose-
xualität nicht erkennen. Ob, zu welchem Anteil und mit welchem Inhalt der Vorsitzende 
des Klägers selbst Jugendhilfeangebote betreut, ist nicht ersichtlich. Der Vereinsvorsit-
zende hat insoweit auch geltend gemacht, dass das Seminar, in dem das Thema Ho-
mosexualität – nach seinen Angaben nur am Rande – zur Sprache gekommen sei, ein 
Angebot in der Erwachsenenbildung gewesen sei. Um verlässliche Aussagen dazu zu 
machen, ob die Jugendhilfearbeit des klägerischen Vereins (noch) geeignet ist, die im 
SGB VIII genannten Ziele zu erfüllen, wären daher weitere Ermittlungen nötig gewe-
sen.  
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Ebenso wenig lassen die zur Begründung herangezogenen Umstände den Schluss zu, 
dass der Kläger aufgrund der fachlichen und personellen Voraussetzungen nicht 
(mehr) erwarten lässt, dass er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der 
Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande ist. § 75 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII soll si-
cherstellen, dass nur Träger mit einem gewissen fachlichen Standard und einer zeitli-
chen Kontinuität des Handelns anerkannt werden. Verlangt wird eine fachliche und 
personelle Kompetenz, die geeignet ist, den Zweck einer oder verschiedener Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe zu decken. Die fachlichen Voraussetzungen liegen 
vor, wenn inhaltliche Konzepte und Verfahren bezogen auf die konkrete Tätigkeit des 
freien Trägers vorliegen und diese Konzepte wiederum durch ein Personal-, Raum- 
und Finanzierungskonzept abgesichert sind. Dabei ist das Personalkonzept an den 
Standards des § 72 Abs. 1 SGB VIII zu messen, wonach nur Personen beschäftigt 
werden dürfen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und 
die erforderliche fachliche Qualifikation besitzen (vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 25. 
April 2013 - 2 K 5319/11 -, juris RdNr. 24 m.w.N.). Der Beklagte hat zum inhaltlichen 
Konzept des Klägers und dessen personeller Absicherung keine Ermittlungen ange-
stellt. Was die fachlichen Anforderungen angeht, hat der Kläger im gerichtlichen Ver-
fahren ausführlich dargestellt, wie seine personelle Zusammensetzung aussieht und 
welche fachlichen Kompetenzen seine Mitglieder, insbesondere die Mitglieder des Vor-
standes, des Kuratoriums und des wissenschaftlichen Beirats, haben. Dass die für den 
Kläger tätigen Personen die für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben erforderli-
che Ausbildung und Erfahrung besitzen, zweifelt der Beklagte im Grunde nicht an. Er 
nimmt unter Bezugnahme auf die Äußerungen des Vorsitzenden des Klägers und des-
sen Haltung zur Homosexualität an, dass mit diesem eine Person in der Jugendarbeit 
des Klägers tätig ist, die sich für die von ihr wahrgenommenen Aufgaben nach ihrer 
Persönlichkeit nicht eignet. Auch wenn man mit dem Beklagten davon ausgehen wür-
de, dass der Einsatz von Mitarbeitern in der Jugendhilfe, die eine aus wissenschaftli-
cher Sicht heute nicht (mehr) vertretbare Auffassung zur Ursache von Homosexualität 
vertreten, Zweifel am Personalkonzept eines Trägers der freien Jugendhilfe begrün-
den, genügt der hier herangezogene Sachverhalt nicht, um dem Kläger die personellen 
Voraussetzungen für einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben 
der Jugendhilfe abzusprechen. Denn – wie schon oben zu Nr. 1 ausgeführt – fehlt es 
an Feststellungen dazu, ob und wie sich die Haltung des Vereinsvorsitzenden auf die 
Jugendhilfearbeit auswirkt.  
 
Schließlich ist auch die Annahme, dass der Kläger nicht (mehr) die Gewähr für eine 
den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet, durch die erhobenen Befunde 
nicht zu stützen (§ 75 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII). Hiermit ist gemeint, dass der Träger sich 
auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen und sich zu den Grundprinzipien des 
Verfassung bekennen muss (vgl. Schellhorn/Fischer/Mann/Kern, SGB VIII, 4. Aufl. 
2012, § 75 RdNr. 10) Erforderlich ist ein positives Wirken im Sinne der obersten 
Grundsätze der freiheitlichen Demokratie (vgl. BVerwG, Beschluss vom 1. August 
1996 - 5 B 90.96 -, juris RdNr. 4). Feststellungen dazu, dass der Kläger sich nicht zu 
den Grundprinzipien der Verfassung bekennt und im Sinne der obersten Grundsätze 
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der freiheitlichen Demokratie wirkt, hat der Beklagte nicht getroffen, sondern sich auch 
hier allein auf die Haltung des Vorsitzenden des Klägers zur Homosexualität bezogen 
und erklärt, dass dieser homosexuelle Menschen mit diskriminierenden und dem 
Grundgesetz nicht vereinbaren Äußerungen bedacht habe. Ob hiermit die Verfas-
sungsgewähr eines Trägers in Frage gestellt werden könnte, wenn seine Tätigkeit 
durch ein diskriminierendes Verhalten in diesem Sinne geprägt wäre, muss nicht erör-
tert werden. Denn es fehlt – abgesehen davon, dass die behaupteten Äußerungen 
nicht konkretisiert wurden und der Kläger sie bestreitet – an hinreichenden Feststellun-
gen dazu, dass Haltung und Verhalten des Vorsitzenden den Kläger als solchen prä-
gen.  
  
Unabhängig davon, dass die tatsächlichen Feststellungen des Beklagten die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 Nr. 1 SGB X für einen Widerruf der An-
erkennung des Klägers als Träger der freien Jugendhilfe nicht tragen, ist der angefoch-
tene Bescheid – und hierauf stellt das Gericht selbständig tragend ab – aber auch 
deswegen rechtswidrig, weil die Entscheidung über den Widerruf unter einem Ermes-
sensausfall leidet. In dem Bescheid des Beklagten vom 5. Mai 2014 heißt es zwar, 
dass der Jugendhilfeausschuss „in Ausübung des Ermessens nach § 14 Abs. 4 KJHG-
LSA“ den Widerruf beschlossen habe. Der Vorlage an den Ausschuss, die allein Auf-
schluss über die Gründe der Entscheidung geben kann, waren aber keinerlei Ermes-
senserwägungen zu entnehmen. Zwar enthielt die Vorlage nicht nur Ausführungen zum 
Ausschluss des Klägers aus den Wohlfahrtsverbänden, sondern auch zur Nichterfül-
lung der Voraussetzungen des § 75 SGB VIII. Die Vorlage lässt aber weder Ermes-
sensgesichtspunkte erkennen noch überhaupt Anhaltspunkte dafür, dass dem Aus-
schuss die Eröffnung eines Ermessensspielraums überhaupt bewusst war. Vor diesem 
Hintergrund kann die Widerrufsentscheidung keinen Bestand haben. Insbesondere ist 
das Gericht nicht gehalten, die Sache dadurch spruchreif zu machen, dass sie im We-
ge der Amtsermittlung das Vorliegen der Widerrufsvoraussetzungen selbst aufklärt.  
 
Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 
 
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils beruht auf § 167 
VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 S. 1 ZPO. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung: 

 
 
Gegen dieses Urteil ist die Berufung an das Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-
sen-Anhalt in Magdeburg statthaft, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht zuge-
lassen wird. Die Zulassung der Berufung ist bei dem Verwaltungsgericht Halle, Thürin-
ger Straße 16, 06112 Halle, innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schrift-
lich zu beantragen. Der Zulassungsantrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  
 
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht be-
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reits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg, einzureichen. 
 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskos-
tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies betrifft auch die 
Einreichung des Zulassungsantrages und seiner Begründung.  
 

Als Prozessbevollmächtigte vor dem Oberverwaltungsgericht sind zugelassen: 
1. Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, 
die die Befähigung zum Richteramt haben.  
2. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Diplom-
Juristen aus dem Beitrittsgebiet im Sinne des § 5 des Einführungsgesetzes zum 
Rechtsdienstleistungsgesetz oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
oder Diplom-Juristen aus dem Beitrittsgebiet im zuvor genannten Sinn anderer Behör-
den oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse als Prozessbe-
vollmächtigte vertreten lassen.  
3. In Abgabeangelegenheiten: Auch Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschafts-
prüfer und vereidigte Buchprüfer, Personen und Vereinigungen im Sinne des § 3 Nr. 3 
a des Steuerberatungsgesetzes sowie Gesellschaften im Sinne des § 3 Nr. 2 des 
Steuerberatungsgesetzes, die durch Personen im Sinne des § 3 Nr. 1 des Steuerbera-
tungsgesetzes handeln. 
4. Berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder. 
5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse 
solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüs-
se mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder. 
6. In Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts so-
wie der damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten: Auch Vereinigungen, 
deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, die Be-
ratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsge-
setz oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichti-
gung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für 
eine sachkundige Prozessvertretung bieten. 
7. Juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der 
in den Nummern 5 und 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische 
Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation 
und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichba-
rer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und 
wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 
 

Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und 
mit der Prozessvertretung beauftragten Vertreter. Ein Beteiligter, der nach den Num-
mern 1 und 3 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.  
 

Bei dem Verwaltungsgericht Halle und bei dem Oberverwaltungsgericht Sachsen-
Anhalt können in allen Verfahrensarten auch elektronische Dokumente nach Maßgabe 
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der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Gerichten und Staats-
anwaltschaften des Landes Sachsen-Anhalt (ERVVO) eingereicht werden. 
 

 
Fenzel 

 
 

 

 

 
 

 

 


