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Der Anordnung zum Rückbau des ungenehmigten Vereins-
heims des PHSV Peine ist bereits eine längere Vorge-
schichte vorrausgegangen.  
 
Das aktuelle Verfahren wurde letztendlich durch eine Vor-
bereitung zu einem Gespräch mit dem PHSV im Jahr 2017 
in Gang gesetzt. Hierbei ist deutlich zu sagen, dass der Ge-
sprächswunsch von Seiten des PHSV an die Stadt Peine 
herangetragen wurde, da man ob der wieder aufkommen-
den politischen Diskussionen zur Bebauung des Goltzplatz 
gerne über den aktuellen Stand informiert werden wollte 
und der Verein noch einmal auf seine Rechtsposition in Hin-
blick auf eine mögliche Bebauung hinweisen wollte.  
 
Bei dieser Recherche ist aufgefallen, dass für das Vereins-
heim keine Baugenehmigung bei der Stadt vorliegt sondern 
in der Vergangenheit vielmehr mehrere ablehnende Be-
scheide zu einer gewünschten Bebauung erfolgten.  
So wurde 1963 eine Bauvoranfrage für ein Clubhaus mit 
Hinweis auf die Unzulässigkeit im Außenbereich abgelehnt.  
Ein Ende 1968 eingereichter Bauantrag für ein 12m x 6m 
großes Gebäudes wurde 1969 schließlich abgelehnt, da der 
Landkreis Peine in seiner Eigenschaft als Untere Natur-
schutzbehörde naturschutzfachliche Bedenken geäußert 
hat. 
 
1969 wurde dann die Einfriedung (Zaun) des Hundesport-
platzes nachträglich genehmigt. 
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In den Folgejahren wurde offensichtlich dennoch ein Ver-
einsheim errichtet, ohne dass die dafür erforderliche Ge-
nehmigung vorlag. Dass in der Zwischenzeit von verschie-
denen anderen Stellen z.B. eine Sickergrube und eine 
Stromkabel genehmigt wurden ersetzt in keiner Weise die 
fehlende Baugenehmigung.  
 
Aus diesem Grund ist bereits Mitte 2018 der Rückbau ange-
ordnet worden. Der PHSV hat daraufhin Widerspruch ein-
gelegt. Da der Verein im Widerspruchsverfahren seinen 
Rechtsbeistand gewechselt hat und die Stadt Peine natür-
lich eine entsprechende Fristverlängerung zur Wider-
spruchsbegründung gewährt hat, ist das Verfahren noch 
nicht abgeschlossen. Die Widerspruchsbegründung ist im 
Dezember 2018 bei der Stadt Peine eingegangen.  
Herauszustellen ist noch, dass es der Stadt keinesfalls da-
rum geht den Verein dort zu „vertreiben“. Die Rechtmäßig-
keit des Hundesportplatzes wird nicht angezweifelt, die Ge-
bäude waren und sind jedoch aufgrund ihrer Lage im Au-
ßenbereich bzw. im heutigen Naturschutzgebiet nicht zuläs-
sig und können auch nicht legitimiert werden. Es wurden 
neben den rein formalen Schreiben bereits viele Gespräche 
mit dem Verein geführt, um einen gemeinsamen Weg zu 
finden. Die zugesagten Rückmeldungen z.B. zur Mitglieder- 
und Vereinsstruktur sind der Stadt nicht zugekommen. 
Der PHSV beharrt auf seine Position, dass die Gebäude 
rechtmäßig errichtet wurden, wofür es allerdings keine Indi-
zien gibt. Vielmehr wurde hier offensichtlich trotz der Ableh-
nungen wissentlich ohne Genehmigung ein Vereinsheim er-
richtet.  
 
Bevor die endgültige Bescheidung zum Widerspruch erfolgt, 
möchten die Stadt Peine, wie in jedem bisherigen Verfah-
rensschritt, noch einmal ein direktes Gespräch mit dem 
PHSV und seinen Rechtsvertretern führen, um die Ent-
scheidung zu erläutern. Ziel in diesem Gespräch sollte es 
außerdem sein einen verträglichen Rahmen für den Rück-
bau zu schaffen, damit der Verein nicht, wie über die 
Presse verlautet, „finanziell ruiniert“ wird, denn das ist ganz 
sicher nicht das Bestreben der Stadt Peine. 


