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Betrifft: Petition 0755/2010, eingereicht von Tony Lowes, irischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen der Umweltschutzorganisation „Friends of the Irish Environment“, zur 
Nichtumsetzung der EU-Umweltvorschriften durch Irland im Zusammenhang mit 
der Torfgewinnung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bringt vor, dass Irland die Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-Richtlinie), 
Richtlinie 2004/35/EG (Umwelthaftungsrichtlinie), Richtlinie 85/337/EWG (Richtlinie über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung), Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) und 
mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofes im Zusammenhang mit der Torfgewinnung 
nicht umgesetzt habe. Die Torfgewinnung sei innerhalb von Natura-2000-Gebieten und in 
deren Nähe erlaubt, gehe mit Landnutzungsänderungen einher und laufe in vielen Fällen 
Irlands Verpflichtungen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie zuwider. Die Torflandflächen 
seien in den letzten Jahrzehnten in nie gekanntem Ausmaß und mit negativen Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt ausgebeutet worden. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament, die nötigen Schritte einzuleiten, um sicherzustellen, dass die vorgenannten 
Rechtsvorschriften in Irland entsprechend umgesetzt werden. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011
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Der Petent bringt vor, dass Irland die Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-Richtlinie)1, 
Richtlinie 2004/35/EG (Umwelthaftungsrichtlinie)2, Richtlinie 85/337/EWG (Richtlinie über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung)3, Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie)4 und 
mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofes im Zusammenhang mit der Torfgewinnung 
nicht umgesetzt habe. 

Die Petition wirft eine Reihe von Fragen zur Anwendung der EU-Umweltvorschriften auf. Da 
die Habitat-Richtlinie und die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung dabei 
scheinbar im Mittelpunkt stehen, beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen zum größten 
Teil auf diese beiden Rechtsvorschriften.

Zu den geltend gemachten Verstößen gegen die Habitat-Richtlinie ist anzumerken, dass 
sowohl Hoch- als auch Flächenmoore in der Richtlinie als Lebensräume von 
gemeinschaftlichem Interesse aufgeführt sind, wobei die aktiven Moore von „prioritärem“ 
Interesse sind. Das übergreifende Ziel ist die Gewährleistung eines günstigen 
Erhaltungszustandes. Dieser soll vor allem durch den Schutz, die Bewirtschaftung und die 
Wiederherstellung von Mooren in besonderen Schutzgebieten (BSG) erreicht werden. In der 
EU trägt Irland eine besondere Verantwortung für den Schutz von Hoch- und Flächenmooren.

Die Richtlinie verpflichtete alle Mitgliedstaaten zur Erstellung einer Liste der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) für die in ihrem Hoheitsgebiet vorkommenden Arten
und Lebensräume. Irland wurde im September 2001 vom EU-Gerichtshof verurteilt, weil es 
keine vollständige Liste von Gebieten vorgelegt hatte (Rechtssache C-67/99, Kommission 
gegen Irland). Inzwischen gelten die Gebietsvorschläge, die Irland für beide Arten von 
Lebensräumen vorgelegt hat, als ausreichend im Sinne der Richtlinie. Außerdem hat Irland 
einige Hoch- und Flächenmoore auf der Grundlage nationaler Rechtsvorschriften als 
Naturerbegebiete (Natural Heritage Areas, NHA) ausgewiesen.

Artikel 6 der Richtlinie enthält maßgebliche Schutzbestimmungen, die auch für die irischen 
Hoch- und Flächenmoore im Netz Natura-2000 gelten. Nach Artikel 6 Absatz 2 der 
Habitat-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten „die geeigneten Maßnahmen [treffen], um in 
den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der 
Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, 
zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie 
erheblich auswirken könnten“. In Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitat-Richtlinie ist ein 
Verfahren für die Prüfung und Genehmigung von Plänen und Projekten festgelegt, die 
wesentliche Auswirkungen auf besondere Schutzgebiete haben können.

Wie vom Petenten hervorgehoben, besteht angesichts der jüngsten Beurteilung des 
Erhaltungszustands, die die irischen Behörden 2008 veröffentlichten, deutlicher 
Handlungsbedarf zum Schutz der irischen Hochmoore. Sowohl Hoch- als auch Flächenmoore 
weisen ungünstige bzw. schlechte Erhaltungszustände auf. Besonders alarmierend ist die Lage 
bei den aktiven Hochmooren. Die genannte wissenschaftliche Beurteilung hat ergeben, dass 
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intakte Hochmoore in Irland äußerst selten geworden sind und dass sich ihre Fläche in den 
letzten zehn Jahren um mehr als 35 % verringert hat1. Die anhaltende Verschlechterung der 
hydrologischen Bedingungen des Lebensraums, verursacht durch Torfstich, Forstwirtschaft 
und Brände, stellt in den meisten Gebieten eine ernste Bedrohung für den Fortbestand dieses 
Lebensraums dar. 

In Irland existiert eine „Ausnahmeregelung“, die die schrittweise Einstellung des Torfabbaus in 
geschützten Torfgebieten zum Ziel hat. Sie wurde erstmals 1999 auf 32 Hochmoore angewandt, 
bei denen es sich um vorgeschlagene GGB handelte. Diese Regelung sah die sofortige bzw. 
baldige Einstellung der industriellen und gewerblichen Torfgewinnung vor, während die 
Torfgewinnung für häusliche Zwecke noch für weitere zehn Jahre gestattet war. Die 
Ausnahmeregelung wurde 2002 auf 24 weitere Hochmoor-GGB ausgedehnt, und 2004 
wurden auch Hochmoorgebiete einbezogen, die (nach nationalem Recht) als Natural Heritage 
Areas ausgewiesen waren. Am 28. Mai 2010 kündigte der irische Umweltminister die 
Einstellung des Torfstichs in den ersten 32 Hochmoor-GGB an, für die 1999 eine 
„Ausnahme“ gestattet worden war. Weiter erklärte er: „Ähnliche Ausnahmeregelungen 
werden Ende 2011 für weitere 24 GGB enden und Ende 2013 für 75 Natural Heritage Areas. 
Insgesamt machen diese Gebiete weniger als 5 % der Torfgebiete im Lande aus, in denen ein 
Torfstich möglich ist. Die übrigen 95 % der Torfgebiete bleiben davon unberührt. Der 
Torfstich in den Flächenmoor-GGB, die vor allem an der Westküste vorkommen, darf mit den 
1999 eingeführten Einschränkungen fortgesetzt werden.“

Aus den vorliegenden Nachweisen geht hervor, dass Irland bei der Torfgewinnung offenbar 
gegen die Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 2, 3 und 4 der Habitat-Richtlinie und gegen die 
Natura-2000-Regelungen verstößt. Ein Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 2 der Habitat-Richtlinie 
liegt offensichtlich insoweit vor, als die Zerstörung durch den Torfabbau sowie die 
Verschlechterung des Zustands der Gebiete nicht verhindert wurden. Die Torfgewinnung wird 
anscheinend ohne angemessene vorherige Prüfung und Entscheidungsfindung nach Artikel 6 
Absatz 3 und 4 der Habitat-Richtlinie fortgesetzt. Offenbar werden auch die Bedingungen von 
Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie nicht erfüllt. Trotz der Zerstörung prioritärer 
Lebensräume hat Irland es unterlassen, mit Blick auf die Geltendmachung eines 
überwiegenden öffentlichen Interesses eine Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel 6 
Absatz 4 der Habitat-Richtlinie einzuholen. Außerdem wurde nicht nachgewiesen, dass es 
keine Alternativen gibt, und es wurden keine Ausgleichsmaßnahmen für die betroffenen 
Lebensräume beschlossen.

Zu den geltend gemachten Verstößen gegen die Richtlinie 85/337 (Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP-Richtlinie) ist Folgendes anzumerken: Nach Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten „die erforderlichen Maßnahmen [zu 
treffen], damit vor der Erteilung der Genehmigung die Projekte, bei denen insbesondere 
aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist, einer Genehmigungspflicht unterworfen und einer Prüfung in Bezug 
auf ihre Auswirkungen unterzogen werden“. Artikel 4 Absatz 2 der UVP-Richtlinie lautet wie 
folgt: „Bei Projekten des Anhangs II bestimmen die Mitgliedstaaten […] anhand a) einer 
Einzelfalluntersuchung oder b) der von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwerte bzw. 
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Kriterien, ob das Projekt einer Prüfung gemäß den Artikeln 5 bis 10 unterzogen werden muss. 
Die Mitgliedstaaten können entscheiden, beide unter den Buchstaben a) und b) genannten 
Verfahren anzuwenden.“ Zu den in Anhang II aufgeführten Projekten gehört auch die 
Torfgewinnung. Artikel 4 Absatz 3 der UVP-Richtlinie bestimmt, dass bei der 
Einzelfalluntersuchung oder der Festlegung von Schwellenwerten bzw. Kriterien im Sinne 
von Absatz 2 die relevanten in Anhang III festgelegten Auswahlkriterien zu berücksichtigen 
sind.

In der Rechtssache C-392/96, Kommission gegen Irland, stellte der Gerichtshof der EU fest, 
dass Irland nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen habe, um Artikel 4 Absatz 2 der 
UVP-Richtlinie hinsichtlich der Projektklasse Torfgewinnung in Anhang II umzusetzen. 
Insbesondere sei aufgrund der damaligen Umsetzungsvorschriften Irlands – wonach eine UVP 
bei einem Torfgewinnungsprojekt erst ab einem absoluten Schwellenwert von 50 Hektar 
erforderlich war – nicht gewährleistet, dass eine Prüfung kleiner, aber umweltrelevanter 
Projekte erfolgt und dass die kumulativen Wirkungen angemessen berücksichtigt werden.

Zwar führte Irland auf dieses EuGH-Urteil hin Rechtsvorschriften ein, die eine systematische 
Prüfung von Torfgewinnungsprojekten in GGB und NHA vorsehen, doch deuten die 
verfügbaren Belege darauf hin, dass die zuständigen irischen Behörden diese 
Rechtsvorschriften nicht entsprechend den Vorgaben der UVP-Richtlinie angewandt haben. 
Offenbar wurde die Torfgewinnung in GGB wie auch in NHA, die Hochmoore und 
entsprechende Lebensräume enthalten, in großem Maßstab fortgesetzt, wodurch die Umwelt 
erheblich geschädigt wurde. Bei Flächenmooren soll die Torfgewinnung sogar auf 
unbestimmte Zeit weitergehen.

Den verfügbaren Informationen zufolge hat Irland entgegen den Bestimmungen von Artikel 2 
Absatz 1 der UVP-Richtlinie nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, damit vor 
Erteilung der Genehmigung die Torfgewinnungsprojekte, bei denen unter anderem aufgrund 
ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
rechnen ist, einer Genehmigungspflicht unterworfen und einer Prüfung in Bezug auf ihre 
Auswirkungen unterzogen werden. Irland unterlässt es, gemäß Artikel 4 Absatz 2 und 3 der 
UVP-Richtlinie zu bestimmen, ob bei Torfgewinnungsprojekten eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Insbesondere nimmt Irland bei 
Torfgewinnungsprojekten in Torfgebieten allem Anschein nach keine konkrete
Einzelfallprüfung im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 der UVP-Richtlinie vor. In jedem Falle 
sorgt es nicht für eine umfassende Berücksichtigung der in Anhang III der UVP-Richtlinie 
festgelegten Kriterien.

Zu den geltend gemachten Verstößen gegen die Richtlinie 2004/35/EG 
(Umwelthaftungsrichtlinie, UHR) ist anzumerken, dass die Torfgewinnung als solche nicht 
auf der Liste der umweltgefährdenden Tätigkeiten steht, für die die UHR eine 
verschuldensunabhängige Haftung vorsieht. Allerdings gilt die Richtlinie auch für 
Schädigungen geschützter Arten und natürlicher Lebensräume, die durch die Ausübung 
beruflicher Tätigkeiten verursacht werden, sofern der Betreiber vorsätzlich oder fahrlässig 
gehandelt hat. Als „Schädigung geschützter Arten und natürlicher Lebensräume“ definiert die 
UHR „jeden Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die Erreichung 
oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat“, 
wobei auf die Habitat-Richtlinie (insbesondere Anhang I, II und IV) und auf die 
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Vogelschutzrichtlinie Bezug genommen wird. Von dieser Definition ausgenommen sind 
zuvor ermittelte nachteilige Auswirkungen, die gemäß bestimmten Vorschriften der 
Habitat-Richtlinie (z. B. Artikel 6 Absatz 3 und 4) und der Vogelschutzrichtlinie ausdrücklich 
genehmigt wurden. Der Begriff „Erhaltungszustand“ wird in der UHR ähnlich definiert wie in 
der Habitat-Richtlinie.

Der haftbare Betreiber, den die zuständige Behörde als Verursacher des Umweltschadens 
identifiziert hat, muss die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ergreifen und die vollen 
Kosten der Umweltsanierung tragen, so u. a. auch Verwaltungs- und Verfahrenskosten sowie 
Kosten für die Durchsetzung der Maßnahmen und Bewertungskosten. Ziel der Sanierung ist 
laut UHR die Wiederherstellung oder der Ersatz der geschädigten natürlichen Ressourcen und 
der Funktionen, die eine natürliche Ressource zum Nutzen einer anderen natürlichen 
Ressource oder der Öffentlichkeit erfüllt. Die UHR unterscheidet zwischen folgenden 
Sanierungskategorien: „primäre Sanierung“ (Maßnahmen, durch die die geschädigten 
natürlichen Ressourcen in den Ausgangszustand zurückversetzt werden), „ergänzende 
Sanierung“ (Maßnahmen, durch die an einem anderen Ort – der nach Möglichkeit mit dem 
geschädigten Ort geografisch im Zusammenhang steht – ein Zustand der natürlichen 
Ressourcen hergestellt wird, der einer Rückführung des geschädigten Ortes in den 
Ausgangszustand gleichkommt) und „Ausgleichssanierung“ (Ausgleich der 
„zwischenzeitlichen Verluste“, die zwischen der Schädigung und der Wiederherstellung 
entstehen; der Ausgleich besteht aus zusätzlichen Verbesserungen der natürlichen 
Ressourcen).

Zu den angeblichen Problemen mit der Einhaltung der Verpflichtungen Irlands aus der 
Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) ist anzumerken, dass die irischen Behörden 
bei der Verwirklichung der Ziele der Richtlinie auch die Umweltbelastungen berücksichtigen 
müssen, die gegebenenfalls von der Torfgewinnung ausgehen. Nach Maßgabe der 
Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete, die die irischen Behörden entsprechend der 
Richtlinie vorgelegt haben, muss ein Torfabbau auf einer Fläche von mehr als 50 Hektar auf 
der Grundlage der IVU-Regelung (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) genehmigt werden. Die irische Umweltschutzagentur wird das 
IVU-Regime auf private Torfproduzenten ausdehnen, die in diese Kategorie fallen und noch 
keine Genehmigung besitzen. Bei Flächen unterhalb dieses Schwellenwertes gelten die 
planungsrechtlichen Vorschriften, wobei der Schwellenwert für die Planung der 
Torfgewinnung durch die „Local Government (Planning and Development) Amendment 
Regulation 2001“ von 50 auf 10 Hektar herabgesetzt wurde. Was Einleitungen kleinerer 
privater Unternehmen angeht, so haben die kommunalen Behörden die Möglichkeit, 
entsprechende Tätigkeiten auf der Grundlage der Gewässerschutzvorschriften (Water 
Pollution Acts) zu genehmigen; bei der Ausübung dieser Option muss eine Risikobewertung 
unter Berücksichtigung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erfolgen.

Die Kommission nimmt derzeit eine horizontale Prüfung der Frage vor, ob alle bisher 
vorgelegten Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete den Anforderungen der Richtlinie 
entsprechen, und will die Ergebnisse dieser Prüfung 2012 im dritten Bericht über die 
Umsetzung der WRR veröffentlichen. Die Kommission nimmt die Bedenken des Petenten 
zwar zur Kenntnis, sieht darin jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keinen ausreichenden Anlass zu 
der Schlussfolgerung, dass Irland die Wasserrahmenrichtlinie nicht umsetzt.
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Was den Vorwurf rechtswidriger Lobbyarbeit eines irischen Mitglieds der EU-Kommission 
angeht, so verwahrt sich die Kommission gegen jegliche Andeutung, dass sie bezüglich der 
Durchsetzung des Urteils des EuGH in der Rechtssache C-392/96 (Torfgewinnung und 
UVP-Richtlinie) nicht ordnungsgemäß vorgegangen ist oder dass sie es infolge einer 
politischen Einmischung versäumt hat, in puncto Torfgewinnung ihren Pflichten aus dem 
EU-Umweltrecht nachzukommen. 

Fazit

Den Angaben des Petenten zufolge ist der Torfabbau insbesondere in und in der Nähe von 
Natura-2000-Gebieten nicht mit der Habitat-Richtlinie und der UVP-Richtlinie vereinbar. Die 
Kommission sandte Irland am 28. Januar 2011 ein Vertragsverletzungsschreiben wegen 
systematischer Nichteinhaltung dieser Umweltrichtlinien im Hinblick auf geschützte 
Torfgebiete. Das Mahnschreiben der Kommission wurde von den irischen Behörden am 
28. März bzw. 5. Mai 2011 beantwortet. Die Kommission erwägt derzeit die nächsten Schritte 
in diesem Verfahren.

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Kommission hat gegenüber dem Petitionsausschuss bereits bestätigt, dass sie gegen Irland 
ein Vertragsverletzungsverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Habitat-Richtlinie und 
die UVP-Richtlinie im Zusammenhang mit der Torfgewinnung in geschützten Torfgebieten 
eingeleitet hat. Die Nichteinhaltung dieser Umweltrichtlinien bezieht sich auf den Torfabbau 
sowohl in Hoch- als auch in Flächenmooren. Besonders alarmierend ist der anhaltende 
Torfabbau in aktiven Hochmooren in 56 Natura-2000-Gebieten, die als prioritäre 
Lebensräume gemäß der Habitat-Richtlinie gelten.

Die Kommission sandte Irland Ende Januar 2011 ein Mahnschreiben. Die irischen Behörden 
antworteten darauf am 25. März und 5. Mai 2011. In ihrer Antwort vom 5. Mai 2011 auf das 
Mahnschreiben der Kommission legten die irischen Behörden detaillierte Angaben zu den 
neuen Beschlüssen der Regierung zum Thema Torfgewinnung vor. Die Behörden bestätigten 
das diesbezüglich erlassene Verbot (mit unmittelbarer Wirkung für 32 und bis Ende 2011 für 
weitere 24 Torfgebiete) und erläuterten die dazu beschlossene Durchsetzungsstrategie. Das 
zuständige Ministerium setzte außerdem am 1. Juni einen für Moorgebiete zuständigen Rat 
(„Peatlands Council“) ein, der sich als ein integriertes Forum mit dem Problem der 
Torfgewinnung in geschützten Torfgebieten befassen sollte.

Die Kommission hat den detaillierten Bericht des Petenten erhalten, aus dem hervorgeht, dass 
der mechanische Torfabbau im Jahr 2011 offensichtlich in mehreren Hochmooren, in denen 
solche Aktivitäten schon im Jahr 2010 hätten eingestellt werden sollen, in großem Maßstab 
weiter betrieben wurde. In Gesprächen über dieses Thema wurden die irischen Behörden auf 
diesen Umstand aufmerksam gemacht.

Angesichts des dringend gebotenen Schutzes der Hochmoorgebiete nahm die Kommission in 
ihrer Juni-Sitzung zum Thema „Verstöße“ eine mit Gründen versehene Stellungnahme an, in 
der den irischen Behörden eine Antwortfrist von einem Monat gesetzt wurde. Die irischen 
Behörden antworteten am 15. Juli 2011 und gaben eine klare Zusage auf Durchsetzung des 
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Verbots der Torfgewinnung in 56 Hochmooren. Im September 2011 traten neue Gesetze in 
Kraft, die neue Durchsetzungsbefugnisse zur Unterbindung aller illegalen 
Torfgewinnungsprojekte ab Beginn der nächsten Saison zu Anfang 2012 vorsahen.

Fazit

Die Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland wegen der 
systematischen Nichteinhaltung der genannten Umweltrichtlinien im Zusammenhang mit 
geschützten Moorgebieten und besonders als Natura-2000-Gebiete eingestuften geschützten 
Hochmooren eingeleitet. Die irischen Behörden haben eine klare Zusage gegeben, dass sie 
das Verbot des Torfabbaus in etwa 50 Hochmooren durchsetzen werden. Im September 2011 
traten neue Gesetze in Kraft, die neue Durchsetzungsbefugnisse zur Unterbindung aller 
illegalen Torfgewinnungsprojekte ab Beginn der nächsten Saison zu Anfang 2012 vorsahen. 
Die Kommission verfolgt die Entwicklungen aufmerksam, um festzustellen, ob sie zu 
wirksamen Maßnahmen in den betroffenen Gebieten führen. 

5. Antwort der Kommission (II), eingegangen am 30. Oktober 2013

Die Kommission hat dem Petitionsausschuss bereits mitgeteilt, dass ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland eingeleitet wurde wegen systematischer Verstöße 
gegen die Habitat-Richtlinie und die UVP-Richtlinie im Zusammenhang mit der 
Torfgewinnung in geschützten Torfgebieten und insbesondere in Bezug auf 53 als 
Natura-2000-Gebiete eingestufte geschützte Hochmoore. 

Als Reaktion auf diesen gerichtlichen Schritt verhängten die irischen Behörden 2011 ein 
Verbot des Torfabbaus in als Natura-2000-Gebiete eingestuften Hochmooren aus. Ab dem 
Zeitpunkt haben sie die Kommission regelmäßig über ihren Maßnahmeplan unterrichtet, der 
mit dem Beschluss über die Einstellung des Torfabbaus in den geschützten Gebieten 
einhergeht und dafür sorgt, dass die EU-Umweltvorschriften eingehalten werden.

Die irischen Behörden haben Ausgleichszahlungen für die betroffenen Torfstecher und die 
Torflieferung an die betroffenen Torfstichbetriebe eingeführt sowie einen Plan zur 
Umsiedlung der Torfstecher in ungeschützte Moore erstellt. Die meisten Torfstecher haben 
sich für das Ausgleichzahlungssystem entschieden, für das es fast 2 800 Antragsteller gab. 
Der „Peatlands Council”, der sich aus den Vertretern verschiedener Interessengruppen 
zusammensetzt, soll die irischen Behörden unterstützen. Zu den Aufgaben des Rates zählen 
die Unterstützung der irischen Behörden bei der Einführung einer nationalen Strategie in 
Bezug auf Torfgebiete („National Peatlands Strategy“), die auf die langfristige Erhaltung und 
Bewirtschaftung dieser Ressource in Irland ausgerichtet ist. Ferner erstellen die irischen 
Behörden einen Bewirtschaftungsplan für Hochmoore des Netzes Natura-2000, der die 
Grundlage für die netzweiten Ziele Irlands einschließlich der Wiederherstellung der Gebiete 
liefert.

Die wirksame Durchsetzung des Verbots des Torfabbaus in 53 Hochmooren trägt wesentlich 
dazu bei, das Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland zu regeln. Es hat sich jedoch 
herausgestellt, dass dies ein ausgesprochen komplexes gesellschaftliches Problem in den vom 
Verbot des Torfstichs betroffenen Gemeinden darstellt. Die irischen Behörden haben 
bestätigt, dass 2012 und 2013 in der Mehrzahl der geschützten Gebiete keine illegalen 
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Torfgewinnungsprojekte stattgefunden haben. Zwar hat sich die jährliche Torfabbaumenge 
deutlich verringert und 2013 beinahe halbiert, doch wurde, wie sie eingeräumt haben, in 
insgesamt 24 Mooren unerlaubt Torf gewonnen. Dies ist eine drastische Reduzierung seit der 
Einführung des Verbots 2011 und zeigt, dass sich die meisten Torfstecher an das Verbot 
gehalten haben, aber laut den Behörden ist ein gewisser Widerstand gegen die Einstellung 
noch immer vorhanden. 

Die irischen Behörden haben die Kommission regelmäßig über ihre 
Überwachungsmaßnahmen unterrichtet, zu denen die Luftüberwachungstätigkeiten und 
anschließende Durchsetzungsmaßnahmen in Bezug auf eine Reihe Fällen illegaler 
Torfgewinnung im Jahr 2013 zählen. Die Behörden haben umgehend auf die 
Gewinnungstätigkeit reagiert. Die Durchsetzungsmaßnahmen der für die Nationalparks und 
den Naturschutz zuständigen Behörden („National Parks and Wildlife Service“), der 
Fliegercorps („Air Corps“) und der irischen Polizeikräfte („Gardaí“) trugen in vielen Fällen 
zur erfolgreichen und schnellen Aufdeckung und Unterbindung von illegalem Torfabbau bei. 
Alle Fälle illegaler Torfgewinnung unterliegen einer Prüfung, wobei das besondere 
Augenmerk auf den Betreibern liegt, denen solche Tätigkeiten nachgewiesen wurden. Der 
Kommission wurde mitgeteilt, dass eine Reihe von strafrechtlichen Verfahren vor irischen 
Gerichten anhängig sind.

Fazit

Irland hat ein Verbot des Torfabbaus in allen als Natura-200-Gebiete geschützten 
Hochmooren verhängt. Die irischen Behörden unterrichten die Kommission regelmäßig über 
ihre Anwendungs- und Durchsetzungsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass die 
EU-Umweltvorschriften eingehalten werden. Zwar ist die illegale Torfgewinnung in den 
geschützten Gebieten während der letzten beiden Jahren drastisch zurückgegangen, doch 
konnte das Problem noch nicht vollständig ausgeräumt werden. Die irischen Behörden 
erstellen derzeit einen Bewirtschaftungsplan mit dem Ziel der langfristigen Bewirtschaftung 
und Wiederherstellung der geschützten Hochmoore sowie eine National Peatlands Strategy, 
die darauf bedacht ist, die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der irischen Torfgebiete 
sicherzustellen. Im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens überwacht die Kommission 
weiterhin aufmerksam all diese Entwicklungen, um die vollständige Einhaltung der 
EU-Umweltvorschriften sicherzustellen.


