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VORWORT 

In der Zeit vom 23. bis 2.6. September 1990 veranstaltete das For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung die dritte gemeinsame Tagung 
mit der Escola d'Administraci6 PUblica de Catalunya. Die wissenschaft
liche Leitung lag bei meinem Kollegen Joaquim Femt, Direktor der Es
cola, und mir als Geschäftsführendem Direktor des Forschungsinstituts. 
Ein im Juni 1987 zwischen beiden Einrichtungen geschlossenes Koope
rationsabkommen bildet die Grundlage der abwechselnd in Speyer und 
Barcelona durchgeführten Veranstaltungen. 

Die im folgenden wiedergegebenen Beiträge der dritten Tagung 
knüpfen an zwei Referate an, die Joaquim Tomos Mas und Maria Jems 
Montoro Chiner 1987 auf der ersten Tagung in Speyer zum Thema "Zu
sammenarbeit zwischen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaf
ten• bzw. "Rechtliche Konsequenzen aus dem Beitritt Spaniens zu den 
Europäischen Gemeinschafen" gehalten haben1• Diesmal ging es um die 
Vertiefung spezieller Aspekte der "Autonomienstaatlichkeit" in Spanien: 
Die Referate von Josep Ramon Barberrl und Carles Viver zeigen anhand 
einer Analyse der Rechtsprechung des spanischen Verfassungsgerichts, 
weich große Bedeutung der Interpretation der in der Verfassung nieder
gelegten, teilweise relativ offenen Kompetenztitel für die effektive Zu
ständigkeits- und damit Gewichtsverteilung zwischen dem Staat und den 
Autonomen Gemeinschaften zukommt; Carles Viver bemüht sich dabei 
um die Herausarbeitung verallgemeinerungsfähiger objektiver Ausle
gungskriterien. Einem bereits 1987 von Joaquim Tomos angesprochenen 
und in der Verfassungswirklichkeit außerordentlich bedeutenden Thema 
widmet sich Enoch Albenl: den Abkommen zwischen dem Staat und den 
Autonomen Gemeinschaften über Zusammenarbeit und zur Koordinie
rung der Tätigkeit beider Ebenen. Mit der Neugestaltung des öffentli-

1 Veröffentlicht in; Carl Böbrct (Hrsg.), Aspekte der öffentlichen Verwaltung und 

Verwaltungswissenschaften in Spanicn/Aspectos de 1a Administracion PUblica y 
de las Ciencias Administrativai; en Espai\a ( = Spcyi::rer Forscbwigsbericbte, Bd. 

67) Speyer 1988, S. 29-48/91-lell bzw. 49-61/1()9..119. 
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chen Dienstes im dezentralisierten Autonomienstaat, beginnend mit der 
Überleitung eines Teils der staatlichen Beamten und Angestellten in den 
Dienst der Autonomen Gemeinschaften, setzt sich kritisch Maria Jesfls 
Montoro auseinander. Im abschließenden Beitrag beschäftigt sich 
Joaquim Ferret mit der rechtlichen Stellung der Gemeinden zwischen der 

und die sich daran anschließenden Diskussionen förderten zahlreiche 
Parallelen zwischen der spanischen und der deutschen Rechtsordnung 
zutage, so etwa, wenn es um einen Vergleich der spanischen Grundla
gen- und der deutschen Rahmengesetzgebung ging oder man die For
men eines "kooperativen Föderalismus" erörterte. 

Was die Übersetzung der Vorträge ins Deutsche anbetrifft, so ist sich 
der Herausgeber vorhandener Mängel bewußt Nachdem die auswärts in 
Auftrag gegebene Übersetzung erst spät vorgelegt wurde, konnte am 
Forschungsinstitut selbst - sollte die Veröffentlichung nicht weiter ver
zögert werden - keine vollständige Überarbeitung erfolgen; die Durch
sicht mußte sich auf die nötigsten Korrekturen beschränken. In Zwei
felsfällen mag der geneigte Leser die ebenfalls abgedruckte spanische 
Fassung der Beiträge zu Rate ziehen. 

Für die zuverlässige Erstellung der Druckfassung des Textes sei den 
Mitarbeiterinnen des "FÖV-Sekretariats" herzlich gedankt. 

Speyer, im Januar 1992 Willi Blümel 



Josep Ramon Barbera Gomis 

LA DISTRIBUCION COMPETENCIAL DE ACUERDO 

CON LA DMSION BASES-DESARROLLO 
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INTRODUCCI6N: LA FORMACION DEL ESTADO DE LAS 

AUTONOMIAS Y LA DISTRIBUCIÖN DE COMPETENCIAS ENTRE 

EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

1. Una de las novedades fundamentales del nuevo regimen 
constitucional espaftol es, sin duda, 1a concepci6n descentralizada del 
poder territorial. Rompiendo 1a estructuraci6n unitaria vigente hasta 
entonces, 1a Con..stituci6n espano!a de 1978 ( en adelante CE) reronoce el 
derecho a 1a autonomfa de las nacionalidades y regiones que integran el 
Estado espaftol 

La Constituci6n, sin embargo, no im.pone necesariamente una 
estructura auton6mica a 1a totalidad del territorio. Tampoco fija el 
niunero de Comunidades Aut6nomas (es adelante (CCAA)), ni 
establece plazos para 1a constituci6n de las mismas. De este modo, las 
CCAA no son creadas o reconocidas por la Constituci6n, sin6 que seran 
los Estatutos de Autonomfa de las hipoteticas Comunidades los 
instrumentos que deberan contener su instauraci6n. 

EI procedimiento de acceso aI autogobiemo regulado 
constitucionalmente se caracteriz.a por su falta de homogeneidad, 
elemento caracterlstico del desarrollo progresivo del Estado auton6mico 
espaftol. Al lado del procedimiento general de acceso a 1a autonomia, 
regulado en el articulo 143 CE (seguido en la praxis en Ja constituci6n de 
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la mayorfa de las CCAA), se establece UD nivel auton6mico inicialmente 
superior, en el marco del procedimiento especial del artfculo 151 CE. 

Los Estatutos que se aprueben siguiendo el procedimiento del 
artfculo 151 CE podran asumir competencias sin otro lfmite que las 
reconocidas para el Estado en el artfculo 149.1 CE, mientras que los 
aprobados sigi.llendo e! r6gimen com!!n deber!n superar el plazo - hoy 
es el caso de todas las CCAA que se constituyeron seg6n Ja vfa del 
articulo 143 CE - de cinco aftos que establece el apartado segundo del 
artCculo 148 CE. 

Junto a 1a referida falta de homogeneidad, el proceso auton6mico 
espaftol se caracteriza igualmente por la existencia de UD elemento 
volitivo de las CCAA en su acceso a 1a autonomfa ( suele hablarse asf de 
un "principio dispositivo"), tal como demuestran los procedimientos 
previstos en los artfculos 143y151 del texto constitucional. 

Pese a 1a exigencia de tal acto volitivo, 1a realidad de nuestro sistema 
presenta la generalizaci6n del hecho auton6mico. Siguiendo los pasos de 
las nacionalidades hist6ricas (Catalwia, Pafs Basco y Galicia) - a las 
que la Constituci6n dedica las previsiones procedimentales especfficas 
de 1a Disposici6n Transitoria za - 1a voluntad de autogobiemo se 
afirma. con mayor o menor medida, en todo el territorio del Estado. 

2. En cuanto al sistema de districuci6n de competencias, 1a 
Constituci6n atribuye a1 Estado por vfa positiva una competencia de 
diversa intensidad sobre las materias que componen el listado del 
artCculo 149.1 CE. Ademäs, la clausula residual del arti'culo 149.3 CE 
otorga tambien al Estado 1a competencia sobre las materias que no 
hayan sido asumidas por los Estatutos de Autonomfa. 

Conviene destacar, en definitiva, que el texto constitucional reserva a 
los Estatutos de Autonomfa la configuraci6n de las competencias 

propias de las CCAA. Estas podd.n abarcar sola.mente los Ambitos 
materiales del artfculo 148.1 CE o tendran como <mico techo las 
competencias estataies dei articuio 149.1 CE, seg(m ias CCAA se hayan 
constituido resprectivamente por la vfa del artfculo 143 CE o por 1a vfa 
del artfculo 151 CE. 
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Fmalmente, debe dejarse constancia de una breve reflexi6n sobre el 

sistema de delimitaci6n competencial. Rehuyendo la idea de 

concurrencia Upica de sistemas federales como ei alemä.n, es propia dei 

sistema auton6mico espaftol la afirmaci6n de distintos niveles de 
exclusividad, en manos del Estado o de las CCAA. Al lado de una 
exclusividad plena ( normalmente en favor del Estado }, referida a la 

totalidad de una materia, puede hablarse de una exclusividad parcial, 
referida a una funci6n (la legislativa o la ejecutiva) o a una parte de la 
funci6n legislativa. A esta Ultima pertence el supuesto sobre el que nos 
referiremos a continuaci6n; esto es, la compartici6n de la fijaci6n estatal 

de la normativa basica y el desarrollo auton6mico de la misma. 

1. La previsl6n constitucioaal de la oompetencla Wslca 

Para empezar, puede ya apuntarse que el contenido de la 

competencia bäsica del Estado es, sin duda, uno de los aspectos mas 
importantes y conflictivos de las relaciones que pueden producirse entre 

el ordenamiento estatal y el ordenamiento auton6mico. 

La Constituci6n se refiere de manera diversa, a traves de distintos 
enunciados, a esta competencia legislativa compartida, seg6n la cual el 
establecimiento de lo hasico pertence al Estado, mientras las CCAA 

seran Jas competentes para eJ ulterior desarrollo normativo. As{, el 
artfculo 149.1 se refiere a la competencia estatal para fijar la "regulaci6n 
de las condiciones basicas" (n2 1), las "bases" (n<uneros 8, 11, 13 y 16), la 
"legislaci6n basica" (nUm.eros 17, 18 y 23), las "bases del regimen 

juridico" (n<uneros 18 y 25) o las "normas basicas" (nllm.eros 27 y 30) de 
una determinada materia. 

Posteriormente nos referiremos a la posible relevancia del tenor 

literal de los anteriores enunciados. En cualquier caso, no puede 

confundirse la legislaci.6n bisica estatal con la legislaci6n marco prevista 
en el artfculo 150.1 CE, instrumento facultativo del Estado en materias 

propias de la competencia exclusiva de este. En realidad se trata de una 
posibilidad -en manos del poder central- de flexibilizaci6n del sistema de 
distribuci6n de competencias dispuesto en la misma Constituci6n, de 
una ampliaci6n extraestatutaria de las competencias de las CCAA. 
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Cerrando este primer capftulo de caracter introductorio, debe 
referirse que el Tribunal Constitucional (por ejemplo, en la Sentencia de 
4 de mayo de i982) ha interpretado de forma amplia ei concepto de 
legislaci6n, afirmando que ~sta equivale a la regulaci6n, a la ordenaci6n 
jurfdica de una materia. Con ello, se trasciende la concepci6n formal de 
la ley, incluyendo la legislaci6n la potestad de dictar reglamentos 
jurfdicos (Rechtsverordnungen), en base a la teorfa de la colaboraci6n 
nonnativa que preside las relaciones entre la ley y su desarrollo 
reglamentario. 

2. Conaipto Material y Formal de las Bases 

2.1 La acunaci6n del concepto material por parte del Tribunal 
Constitucional 

Ya en Ja Sentencia de 2.8 de julio de 1981 el Tribunal Constitucional 
seiial6 incidentalemnte que la noci6n de bases o de norm.as bäsicas 
debia ser entendida de un modo material. Concretando esta apreciaci6n 
inicial, la Sentencia de 2.8 de enero de 1982 seiiala que lo esencial del 
concepto de bases no es que se encuentre establecidas en una ley, sin6 el 
contenido de las mismas. Consecuentemente, pueden darse supuestos en 
los que el Gobiemo del Estado podra hacer uso dei regiamento (Reai 
Decreto) para regular algunos de los aspectos basicos de una 
determ.inada materia. 

En sentencias posteriores, el Tribunal Constitucional ha admitido la 
intervenci6n del reglamento estatal en funci6n de la naturaleza 
coyuntural de una actuaci6n publica (Sentencias de 21 de febrero y de 19 
de diciembre de 1985) o "cuando dada la naturaleza de la regulaci6n 
resulta manifiestamente irrazonable plasmarla en normas cuya 
modificaci6n no puede hacerse con la agilidad necesaria" (Sentencia de 
11 de diciembre de 1986). 

La noci6n material de las bases estatales, sin embargo, ha sido 
llevada hasta su mb:imo punto de desarrollo en sentencias como la de 28 
de abril de 1983. En ella, a pesar de reconocerse que la competencia 
estatal para fijar las bases es una competencia normativa, se permite 
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excepcionalmente la intervenci6n ejecutiva basica del Estado. De este 
modo, el Estado podra adoptar medidas de ejecuci6n, al ser considerada 
esta como inseparabie de ios intereses generaies propios de ia 
regulaci6n basica. 

Con anterioridad a la formulaci6n del Tribunal Constitucional, parte 
de la doctrina habia ya advertido la posibilidad de extender la 
competencia b6sica estatal, en base a los distintos enunciados que 
plasman la competencia estatal en el artfculo 149.1 CE. Asf. se predicaba 
un diverso contenido de las expresiones constitucionales wlegislaci6n 
basicaw (ley formal), "normas b6sicas" (ley y reglamento) y "bases" (ley, 
reglamento y medidas de ejecuci6n). 

Sin embargo, e1 Tnounal Constitucional fundament6 la referida 
ampliaci6n de la competencia basica del Estado sobretodo en la 
conceptuaci6n material de las bases, sin prestar especial atenci6n a las 
distintas expresiones que el texto constitucional recoge. Por otra parte, 
recordemos la inclusi6n general - afinnada por el Tribunal 
Constitucional - en el CQncepto de "legislaci6n" de la potestad 
reglamentaria de ejecuci6n. 

2.2 Necesidad de una ley fonnal 

La concepci6n material de lo basico es completada por el Tnbunal 
Constitucional (por ejemplo, en la Sentencia de 28 de abril de 1982) en 
el sentido de que et Gobiemo, antes de proceder a una regulaci6n 
reglamentaria, necesita de una legislaci6n postconstitucional en la que se 
defina lo b6sico o, al menos, de una legislaci6n preconstitucional de la 
que puedan inferirse cußes sean las bases de la materia en cuesti6n. 

M6s recientemente (Sentencia de 19 de abril de 1988). sin abandonar 
la concepci6n material de las bases, el Tribunal Constitucional ha 

recalcado la importancia del elemento formal. La "norma b'5ica" debe 
estar incluida en una ley formal "que designe expresamente su caracter 
de b6sica o este dotada de una infraestructura de la cual se infiera ese 
caracter con naturalidad, debiendo tambien cumplirse esa condici6n en 
el supuesto excepcional de que la norma b6sica se introduz.ca por el 
Gobiemo de la Naci6n en ejercicio de su potestad de reglamento ... " 
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Completando brevemente el aspecto formal de la normativa bäsica, 
debe dejarse constancia de que no se exige en el sistema jurldico espatiol 
un determ.inado tipo de ley. De este modo, podran estabiecerse ieyes 
que contengan imicamente principios dirigidos al legislador auton6mico, 
al lado de leyes que realicen una regulaci6n completa de una materia, 
determinando que parte de su articulado tendra la consideraci6n de 
bäsica. En este segundo supuesto, deberemos distinguir entre una 
normativa bäsica de aplicaci6n general y un texto de caracter supletorio, 
que se aplicara en defecto de competencia o de desarrollo normativo 
auton6mico (en el sentido previsto en el artfculo 1493 CE). 

3. Funclon de Ja I.egislacion Basica y del Desarrollo Normativo 

Recordemos, con caracter previo, que la ley de bases estatal no 
atribuye competencias al Estado, sino que estas tienen su origen en la 
atribuci6n directa (149.1 CE) o residual (149.3 CE) que en su favor 
efectila la Constituci6n. Por ello no debe llevarnos a confusi6n la 
existencia de formulaciones como la del artfculo 10.1 del Estatuto de 
Autonom{a de Catalwia, cuando afirma que en el marco de la legislaci6n 

basica del Estado, y, en su caso, "en los terminos que la misma 
e.stablez.ca", c-0rresponde a la Comunidad Aut6noma el desarrollo 
normativo y la ejecuci6n de una serie de materias. 

EI Tribunal Constitucional (Sentencias de 8 de febtero y de 24 de 
mayo de 1982) ha recalcado la inexistencia en estos casos de una 
atribuci6n competencial referida a la propia legislaci6n basica del 
Estado, aunque se produzca "una sujeci6n mäs estricta" de la 
competencia de desarrollo de la CCAA al marco de la normativa Msica 
estatal. 

En cuanto a la funci6n de la normativa basica - admitiendo un 
cierto paralelismo con las "leggi-cornice" del articulo 117 de la 
Constituci6n italiana- la doctrina entendi6 en un principio que la 
legislaci6n bäsica estatal debfa limitarse a la mera fijaci6n de los 
principios. esenciales o fundamentales de una materia. EI Tribunal 
Constitucional se refiri6 tambien a estos "principios o criterios bäsicos" 
en su inicial jurisprudencia (Sentencia de 22 de julio de 1981). 
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Sin embargo, tras hablar de la legislaci6n bAsica como un "com6n 
denominador normativo" (Sentencia de 28 de enero de 1982), el 
Tribunai Constitucionai se refiri6 posteriormente (Sentencia de 7 de 
abril de 1983) a la fijaci6n por el legislador estatal de objetivos, fmes y 
orientaciones generales para todo el Estado. 

A rAf7 de esta evoluci6n de la ju...n...sprudencia c-0ni:.titucional, 1a 
doctrina se encuentra actualemnte dividida en sus comentarios sobre la 
funci6n de la ley bäsica estatal. Mientras que algunos autores predican 
de la misma la condici6n de lfmite negativo a la competencia 
auton6mica, otros reoonocen en la Iegislaci6n b4sica una funci6n 
directiva, orientadora de la legislaci6n auton6mica. MAs pr6xima a esta 
segunda linea parece encontrarse la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional anteriormente referida. 

Correlativamente oon Io afirmado hasta ahora, son mantenidas 
tambitn dos posiciones sobre la funci6n de la legislaci6n auton6mica de 
desarrollo. Mientras por un lado se sostiene una amplia actuaci6n 
auton6mica que permita la definici6n de politicas propias (legislaci6n 
estatal como lfmite negativo ), por el otro se postula una actuaci6n 
auton6mica de mero complemento de la legislaci6n orientadora del 
Estado, en un sentido similar a la relaci6n que normalmente se establece 
entre la ley y el reglamento jurfdico. MAs que la reali7.aci6n de posibles 
politicas propias en foro auton6mico, esta segunda linea de pensamiento 
dejaria en manos de las CCAA la simple concreci6n de decisiones 
politicas tomadas previamente por el Estado. 

4. La articulad6n de los ordenamientos estatal y auton6mico en la 
relaci6n competencla b&sica-competencia de desan'ollo 

4.1 La relacibn cronolOgica entre la legislacion estatal y auton6mica 

Una primera cuesti6n de gran importancia en los inicios del Estado 
auton6mico era la relativa a si las CCAA debfan o no esperar a que le 
Estado dictase una ley de bases para poder emprender su propia 
regulacion de una determinada materia. 



10 

Ante la inexistencia de legislaci6n basica postconstitucional sobre las 
materias propias de tal competencia, el Tribunal Constitucional seiial6 
de manera reiterada que ias CCAA podfan deducir ias bases estataies 
del ordenamiento vigente, sin necesidad de esperar a que el Estado 
dictase leyes formales que las contuvieran. De este modo, el Tribunal 
Constitucional admite el ejercicio de un metodo deductivo por parte de 
las CCAA, sonsecuencia de la concepcion material de las bases, 
centrada en el contenido de estas y no en su plasmaci6n formal a nivel 
legislativo. 

4.2 l Obligacion de legislar por parte de las CC4A? 

La cuesti6n puede resuletar especialmente importante en el caso de 
que el legislador estatal se limite al dictado de una ley Unicamente 
dirigi.da a las CCAA. EI Tribunal Constitucional no se ha ocupado hasta 
el momento de dar respuesta a la cuesti6n de la hipotetica obligaci6n de 
legislar por parte de las CCAA tras 1a promulgaci6n de 1a legislaci6n 
basica estatal. Quiza ello sea consecuencia de 1a relevancia que la 
concepci6n material de lo Msico ha adquirido en la jurisprudencia del 
Tribunal, aI restar importancia aI aspecto legislativo formal. 

La praxis del sistema nos muestra que las Leyes de Bases dictadas 
hasta el momento no preveen plazo alguno que obligue a1 desarrollo 
normativo por parte de las CCAA. En cualquier caso, no debe olvidarse 
1a relevancia en el ordenamiento espaftol del principio de supletoriedad 
(149.3 CE), que podrla garantizar 1a inexistencia de un vado legal, de 
una laguna jurfdica. 

Debemos tambien referirnos en este contexto a las hipoteticas 
modificaciones que pueda sufrir una ley basica estatal, a los ef ectos de su 
posible incidencia en 1a legislaci6n auton6mica de desarrollo. De hecho, 
esta situaci6n normativa seria equivalente a la que se produciria si el 
legislador auton6mico ejerciera su competencia legislativa sin esperar a 
Ja normaci6n basica estatal y, con posterioridad a la iniciativa 
auton6mica, el Estado dictase efectivamente una ley de bases. 

Aunque no podemos hablar de una relaci.6n jerlirquica entre la 
normativa estatal de bases y la auton6mica de desarrollo, la doctrina 
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suele afirmar en los supuestos Ultimamente referidos la existencia de 
una obligaci6n de adaptar Ja legislaci6n auton6mica a Ja nueva 
reguiaci6n bAsica. Se habia en estos casos de una relaci6n de prevaiencia 
de la legislaci6n estatal, de un efecto de desplazamiento de la legislaci6n 
auton6mica que fuena al legislador de la Comunidad Aut6noma a 
efectuar su adecuaci6n al nuevo marco bisico estatal. 

En este sentido, puede mencionarse el reconocimiento que de la 
mencionada necesidad de adecuaci6n normativa efectUa Ja Disposici6n 
adicional 1 ! de la Ley Municipal y de Regimen Local de Cataluiia, 
dictada por el legislador catalan en 1987. En este sentido, en ella se 
afirma la necesidad de adaptaci6n auton6mica a las modifi.caciones que 
en un futuro pueda su&ir la Ley de Bases de Regimen Local de 1985, 
origen de la actual normativa catalana de desarrollo. Sin embargo, no 
deja de ser sorprendente que sea en este caso una norma de desarrollo 
Ja que contenga el reconocimiento de la necesaria adaptaci6n de la 
misma a las modificaciones de la Ley basica. 

5. Crftica 

El concepto material de bases acuiiado por el Tribunal 
Constitucional ciertamente ha pennitido a las Comunidades Aut6nomas 
la posibilidad de legislar, con anterioridad aJ dictado de leyes bäs.icas por 
parte del Estado. Ello fue especialmente relevante en un primer estadio 
del desarrollo del sistema auton6mico, caracterizado por la existencia de 
una abundante legislaci6n estatal preconstitucional 0 1 si se prefiere, por 
Ja inexistencia de una normativa bisica, dictada en sede estatal tras Ja 
entrada en vigor de la Constituci6n de 1978. 

Sin em.bargo, la concepci6n material de lo bisico ha supuesto una 
clara extensi6n de la posici6n estatal, ya que la compartimentaci6n 
competencial no se afirma por el Tribunal Constitucional Unicamente en 
el ambito de la funci6n legislativa. Al contrario, una parte de la materia 
a regular cae bajo la competencia fntegra del Estado ( esto es: normativa 
y ejecutiva), cuando en un principio estaba atribuida a las Comunidades 
Aut6nomas por sus Estatutos. De este modo, el Estado delimita 
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"aspectos bwcos" (normativos y ejecutivos) en el seno de un sector o 
materia, sin limitarse al ejercicio de una potestad normativa basica. 

Ademas, la importancia atribufda a la noci6n material de las bases ha 
supuesto una quiebra de la seguridad juridica en las relaciones entre el 
ordenamiento jurldico estatal y el auton6mico. Ante una realidad 
normativa de gran indefinici6n, la interpretaci6n inicial de lo bäsioo ha 
debido hacerla la Comunidad Aut6noma. Todo ello conduce 
irremisiblemente a una confusi6n normativa y favorece la apertura de 
una peligrosa vCa de conflicto permanente entre el Estado y las CCAA, 
extraordinariamente seguida en el desarrollo del proceso auton6mico 
espaftol. 

Igualmente se seiiala como efecto negativo de la concepci6n material 
sostenida por el Tribunal Constitucional la utilizaci6n relativamente 
escasa de las Leyes formales de Bases por parte de la instancia central. 
Incluso el legislador estatal no ha establecido una regulaci6n cerrada de 
las bases de una determinada materia, remitiendo al metodo deductivo 
en relaci6n al resto del ordenamiento juridico estatal (es, por ejemplo, el 
caso del Texto refundido de 1986 de disposiciones vigentes en materia 
de regimen local, dictado tras la Ley de Bases correspondiente ). Una 
posible soluci6n a la problem4tica planteada podrla venir de la mano de 
una consideraci6n transitoria de la noci6n material, que impedirfa, tras 
el dictado de una ley basica formal, deducir otras bases del resto del 
ordenamiento estatal. Ademas, podria conseguirse una mayor certeza en 
la fijaci6n de la competencia basica estatal si el Tribunal Constitucional 
explicitara un criterio funcionaJ, interpretando los diversos enunciados 
del artfculo 149.1 CE (legislaci6n basica, normas basicas, bases .„) de 
manera coherente, tal oomo ha sido reclamado desde una parte de la 

doctrina. 

En definitiva, parece lo mas acertado sostener el abandono de la 
concepci6n material de lo bwco en la actual fase de consolidaci6n del 
sistema auton6mico, ante la existencia de una legislaci6n principalmente 
postconstitucional. 

En cuanto a la funci6n de las leyes de bases, a6n admitiendo una 
funci6n positiva (y no meramente de lfmite negativo) de las mismas, 
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debe hacerse menci6n de 1a praxis normativa estatal, cuyo nivel de 
detalle en la defincici6n de lo bäsico no permite a menudo la posibilidad 
de que el legisiador auton6mico realice una funci6n normativa de 
autentica significaci6n politica. 

En cualquier caso, a modo de apunte final, la elimiaci6n de los 
recelos mutuamente eJCistentes de-sde las i~-.tancia" estatal y auton6mica, 
asf como la apertura de vfas reales de colaboraci6n e intercambio parece 
el mejor metodo para evitar la tan utilizada apelaci6n al Tribunal 
Constitucional, convertido en una saturada "salida de emergencia" del 
sistema auton6mico espaö.ol. 
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Josep Ram6n Barbera Gom~ 

DIE KOMPETENZVERTEILUNG NACH GRUNDLA

GEN- UND EN1WICKLUNGSGESETZGEBUNG 

EINLEITUNG: DIE ENTSTEHUNG DES AUTONOMIENSTAATES 

UND DIE VERTEILUNG DER KOMPETENZEN ZWISCHEN 

DEM STAAT UND DEN AUTONOMEN GEMEINSCHAF'IEN 

1. Eine der grundlegenden Neuigkeiten der neuen spanischen Ver
fassungsordnung ist zweifelsohne die Dezentralisierung der territorialen 
Gewalt. Die spanische Verfassung von 1978 (Constituci6n Espaiiola "' 
CE), die die bis dahin gültige unitarische Struktur auflöste, erkennt den 
Nationalitäten und Regionen, die den spanischen Staat bilden, das Recht 
auf Autonomie zu. 

Die Verfassung schreibt jedoch nicht unbedingt eine autonome 
Struktur für das ganze Staatsgebiet vor. Sie legt auch nicht die Anzahl 
der Autonomen Gemeinschaften fest und gibt auch keine Fristen für 
ihre Gründung vor. Auf diese Weise werden die Autonomen Gemein
schaften nicht durch die Verfassung geschaffen oder anerkannt, sondern 
es sind die Autonomiestatute, durch die die künftigen Gemeinschaften 
erst geschaffen werden. 

Das in der Verfassung geregelte Verfahren zur Erlangung der 

Selbstregierung ist durch fehlende Homogenität gekennzeichnet, was 
Yliederum ein charakter..stisches Element der sch...-ittwe~n Ent?licklung 
des spanischen Autonomienstaates ist. Neben dem allgemeinen Zu
gangsverfahren zur Autonomie, das im Art. 143 der spanischen Verfas
sung geregelt ist (dem in der Praxis bei der Schaffung der meisten Auto-
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nomen Gemeinschaften gefolgt wurde), wird ein zunächst höherer Au
tonomiegrad im Rahmen des Spezialverfahrens nach Art. 151 der spani
schen Verfassung fesigeiegt. 

Die Autonomiestatute, die nach dem besonderen Verfahren des Art. 
151 CE genehmigt werden, können Kompetell1.en übernehmen, die nur 
durch die für den Staat in Art. 149.1 CE anerkannten Kompetenzen be
grenzt werden. Hingegen müssen die im Normalverfahren genehmigten 
Statute eine Frist von fünf Jahren überwinden, die in Art. 148 Abs. 2 CE 
niedergelegt ist, was heute für alle nach Art. 143 CE gegründeten Auto
nomen Gemeinschaften der Fall ist. 

Neben der erwähnten fehlenden Homogenität ist der spanische Au
tonomieprozeß durch ein Willenselement bezüglich der Erlangung der 
Autonomie gekennzeichnet (insoweit spricht man vom Dispositions
grundsatz), wie dies die in den Art. 143 und 151 CE vorgesehenen Ver
fahren belegen. 

Trotz des Erfordernisses eines solchen Willenselementes ist die 

Schaffung von Autonomien eine allgemeine Tatsache geworden. Den 
Schritten der historischen Nationalitäten folgend (Katalonien, Basken
land und Galizien), denen die Verfassung die spezifischen verfahrens
mäßigen Regelungen der 2. Übergangsbestimmung widmet, hat sich der 
Wille zur Selbstregierung mehr oder weniger im gesamten Territorium 
des Staates manifestiert. 

2. In bezug auf das System der Kompetenzverteilung erteilt die Ver
fassung dem Staat in positiver Weise Kompetenzen unterschiedlicher 
Intensität über die Materien, die in der Liste des Art. 149.1 CE aufge
führt sind. Des weiteren erteilt die Zusatzklausel des Art. 1493 CE dem 
Staat auch die Kompetenz über die Materien, die nicht von den Auto
nomiestatuten übernommen wurden. 

Schließlich sollte hervorgehoben werden, daß der Verfassungstext 
den Autonomiestatuten die Ausgestaltung der den Autonomen Gemein
schaften eigenen Kompetenzen vorbehält. Diese können entw'eder nur 
die materiellen Bereiche des Art. 148.1 CE umfassen, oder sie sind 
durch die staatlichen Kompetenzen des Art. 149.1 CE begrenzt, je nach-
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dem, ob die Autonomen Gemeinschaften jeweils nach Art. 143 oder 

nach Art. 151 CE geschaffen wurden. 

Schließlich sollte noch eine kurze Überlegung über das System der 
Kompetenzbegrenzung angestellt werden. Abweichend von der Idee des 
typischen FöderaJsystems, wie dem deutschen, liegt die Eigenheit des 
spanischen autonomen Systems in der Bestätigung von verschiedenen 
Ebenen der Ausschließlichkeit, die sich in Händen des Staates oder der 
Autonomen Gemeinschaften befinden. Neben einer vollkommenen Aus

schließlichkeit (normalerweise zu Gunsten des Staates) in bezug auf eine 
ganze Materie kann man von einer teilweisen Ausschließlichkeit spre
chen, die sich auf eine Funktion bezieht (die gesetzgebende oder die 
durchführende) oder auf einen Teil der gesetzgebenden Funktion. Auf 
diesen letzten Punkt bezieht sich auch das Thema. auf das wir anschlie
ßend zu sprechen kommen; also das Teilhaben an der staatlichen Festle
gung der Grundnormen und die autonome Entwicklung derselben. 

1. Die verfassungsrechtliche Regelung der Rahmenkompetenz 

Zu Beginn kann bereits erwähnt werden, daß der Inhalt der Grund
lagenkompetenz des Staates zweifelsohne einer der wichtigsten und 
konfliktivsten Aspekte der Beziehungen ist, die sich zwischen der staatli

chen und der autonomen Rechtsordnung ergeben können. 

Die Verfassung bezieht sich in verschiedener Weise und durch unter
schiedliche Angaben auf diese aufgeteilte gesetzgebende Kompetenz. 
nach der die Festlegung der Grundlagen dem Staat zusteht, während die 
Autonomen Gemeinschaften für die spätere Normentwicklung kompe
tent sind. So bezieht sich Art. 149.1 auf die staatliche Kompetenz zur 
Festlegung der "Regelung der Grundbedingungen" (Nr. 1), sowie der 
"Grundlagen" (Nr. 8, 11, 13 und 16), der "Grundlagengesetzgebung" (Nr. 

17, 18 und 23), der "Grundlagen des Rechtsregimes" (Nr. 18 und 25) 
oder der "Grundlagennormen" (Nr. 27 und 30) einer bestimmten Mate

ne. 

Später werden wir auf die mögliche Bedeutung des Wortlauts der 
vorgenannten Angaben eingehen. Auf jeden Fall darf die staatliche 
Grundlagengese~bung nicht mit der Rahmengesetzgebung verwech-
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seit werden, die in Art. 150.1 CE vorgesehen ist und bei der es sich um 
ein fakulatives Instrument des Staates in ausschließlich seiner Kompe
tenz unterstehenden Materien handeit. in Wirklichkeit handeit es sich 
um eine Möglichkeit - in Händen der Zentralgewalt -, das in der Ver
fassung selbst vorgesehene System der Kompetenzverteilung flexibel zu 
gestalten und damit die Kompetenzen der Autonomen Gemeinschaften 

außerhalb der Autonomiestatute zu erweitern. 

Am Schluß dieses ersten einleitenden Kapitels soll noch darauf hin
gewiesen werden, daß das Verfassungsgericht (z.B. im Urteil vom 4. Mai 
1982) den Begriff der Gesetzgebung weit ausgelegt: Sie bedeute Rege
lung oder rechtliche Ordnung einer Materie. Indem die "Gesetzgebung" 
die Verordnungsgewalt einschließt, wird auf der Grundlage der "Theorie 
der normativen Zusammenarbeit", welche die Beziehungen zwischen 
dem Gesetz und seiner Ausführung durch Verordnungen leitet, der for
melle Gesetzesbegriff verlassen. 

2. Materieller und fonneUer Begriff der "Grundlagen" 

2.1 Die Prägung des materiellen Begriffs durch das Verfassungsgericht 

Bereits im Urteil vom 28. Juli 1981 wies das Verfassungsgericht bei
läufig darauf hin, daß der Begriff der Grundlagen oder der Grundnor
men in materieller Weise verstanden werden muß. Zur Konkretisierung 
dieser anfänglichen Beurteilung hebt das Urteil vom 28. Januar 1982 
hervor, daß das Wichtigste des Konzepts der Grundlagen nicht deren 
Festlegung in einem Gesetz ist, sondern ihr Inhalt. Folglich kann es Fälle 
geben, in denen die Staatsregierung von der Verordnung (königl. De
kret) Gebrauch machen kann, um einige grundlegendende Aspekte ei
ner bestimmten Materie zu regeln. 

In späteren Urteilen hat das Verfassungsgericht die Intervention 
durch eine Verordnung als Konjunkturmaßnahme des Staates zugelas
sen (Urteile vom 21. Februar und vom 19. Dezember 1985) oder "wenn 
aufgrund der Natur der Regelung es offensichtlich unvernünftig er
scheint, diese in Normen zu fassen, deren Änderung nicht mit der not-
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wendigen Schnelligkeit durchgeführt werden kann" (Urteil vom 11. De
zember 1986). 

Der materielle Begriff der staatlichen Grundlagen ist jedoch in Ur
teilen wie dem vom 28. April 1983 am weitesten ausgedehnt worden. In 
diesem Urteil wird ausnahmsweise die grundlegende Durchführung 
durch den Staat erlaubt, obwohl anerkannt wird, daß die staatliche 
Kompetenz zur Festlegung von Grundlagen eine legislative Kompetenz 
ist. So kann der Staat Durchführungsmaßnahmen ergreifen mit der Be
gründung. daß diese nicht vor den allgemeinen, der Grundlagenregelung 
eigenen Interessen zu trennen seien. 

Bevor die Konkretisierung durch das Verfassungsgericht erfolgte, 
hatte bereits ein Teil der Lehre auf die Möglichkeit hingewiesen, die 
staatliche Grundlagenkompetenz auszudehnen, und zwar aufgrund der 
verschiedenen Angaben, die die staatliche Kompetenz in Art. 149.1 CE 
festhalten. So wurde für die Ausdrücke in der Verfassung wie 
"Grundlagengesettgebung" (formelles Gesetz), "Grundnormen" (Gesetz 
und Verordnung) und "Grundlagen" (Gesetz, Verordnung und Durch
führungsmaßnahmen) ein unterschiedlicher Inhalt geltend gemacht. 

Das Verfassungsgericht begründete jedoch die erwähnte Erweiterung 
der Grundlagenkompetenz des Staates vor allem durch die Konkretisie
rung des materiellen Gehalts der Grundlagen, ohne die verschiedenen, 
im Verfassungstext enthaltenen Ausdrücken besonders zu berücksichti
gen. Andererseits ist an die allgemeine, vom Verfassungsgericht bestä
tigte Einbeziehung der Durchführungsverordnungsgewalt in das Konzept 
der "Gesetzgebung" zu erinnern. 

2.2 Notwendigkeit eines formellen Gesetzes 

Die materielle Konzeption des "Grundlegenden" wird vom Verfas
sungsgericht (z.B. im Urteil vom 28. April 1982), und zwar in dem Sinne 
vervollständigt, daß die Regierung vor dem Erlaß einer Regelung im 
Verordnungswege ein nachkonstitutionelles Gesetz benötigt, in der das 
Grundlegende definiert wird, oder zumindest ein vorkonstitutionelles 
Gesetz, aus dem man die Grundlagen der besagten Materie herleiten 
kann. 
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Kürzlich (Urteil vom 19. April 1988) hat das Verfassungsgericht die 
Bedeutung des formellen Elements hervorgehoben, ohne dabei das ma
terielle Konzept der Grundiagen aufzugeben. Die "Grundiagennonn" 
muß in einem formellen Gesetz enthalten sein, "das sie ausdrücklich als 
grundlegend charakterisiert, oder das mit einer Infrastruktur versehen 
ist, aus der sich dieser Charakter ergibt, wobei diese Bedingung auch im 
außerordentlichen Fall erfüllt sein muß, in dem die Grundlagennonn 
von der Staatsregierung eingeführt wird in Ausübung ihrer Befugnis, 
Verordnungen zu erlassen ... " 

Um den formellen Aspekt der grundlegenden Regelung kurz zu ver
vollständigen, muß festgehalten werden, daß im spanischen Rechtssy
stem kein bestimmter Gesetzestyp gefordert wird. Auf diese Weise kön
nen Gesetze erlassen werden, die einzig und allein Prinzipien enthalten, 
die an den autonomen Gesetzgeber gerichtet sind, neben anderen Ge
setzen, die eine vollständige Regelung einer Materie enthalten, und die 
bestimmen, welcher Teil ihrer Bestimmungen als grundlegend zu be
trachten ist. In diesem zweiten Fall müssen wir unterscheiden zwischen 
einer allgemein anzuwendenden grundlegenden Regelung und einem 
Text mit subsidiärem Charakter, der bei fehlender Kompetenz oder 
fehlenden autonomen Ausführungsbestimmungen zur Anwendung 
kommt (im in Art. 149.3 CE vorgesehenen Sinne). 

3. Funktion der Grundlagengesetzgebung und der ausfllhrenden 
Normen 

Rufen wir uns kurz ins Gedächtnis zurück, daß das staatliche 
Grundlagengesetz dem Staat keine Kompetenzen zuweist, sondern. daß 
diese Kompetenzen ihren Ursprung haben in der direkten Zuweisung 
(149.1 Verfassung) oder der subsidiären Zuweisung (149.3), die die 

Verfassung zu ihren Gunsten vornimmt. Wir dürfen uns daher durch das 
Bestehen von Formulierungen wie der des Art. 10.1 des Autonomiesta
tuts von .Katalonien nicht irreführen Jassen, der besagt, daß im Rahmen 
der Grundlagengesetzgebung des Staates und gegebenenfalls "in den Be
griffen, die diese selbst festlegt", der Autonomen Gemeinschaften die 
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Ausführung (Ausfüllung) der Normen und die Durchführung einer 
Reihe von Materien zusteht. 

Das Verfassungsgericht (Urteile vom 8. Februar und 24. Mai 1982) 

hat hervorgehoben, daß in diesen Fällen keine Kompetenzzuweisung be
steht, die sich auf die Grundlagengesetzgebung des Staates selbst be
zieht, auch wenn sich dadurch "eine striktere Unterwerfung" der Ausfüh
rungskompetenz der Autonomen Gemeinschaften unter den Rahmen 
der staatlichen Grundlagennonnen ergibt. 

Im Hinblick auf die Funktion der Grundlagennormen - wobei eine 
gewisse Paralelle zu den "leggi-cornice" des Art. 117 der italienischen 
Verfassung festzustellen ist - , ging die Lehre im Prinzip davon aus, daß 
die staatliche Grundlagengeset~ebung sich auf die Festlegung lediglich 
der Haupt- oder Grundprinzipien einer Materie zu beschränken hatte. 
Das Verfassungsgericht hat sich auch auf diese "Grundprinzipien oder 
grundsätzlichen Kriterien" in der anfänglichen Rechtssprechung bezogen 
(Urteil vom 22. Juli 1981). 

Nachdem jedoch von der Grundlagengesetzgebung als von einem 
"gemeinsamen normativen Nenner" gesprochen wird (Urteil vom 28. Ja
nuar 1982), hat das Verfassungsgericht danach (Urteil vom 7. April 
1983) auf die Festlegung von Zielen, Zwecken und allgemeinen Orien
tierungen durch den staatlichen Gesetzgeber für den gesamten Staat ab
gehoben. 

Aufgrund dieser Entwicklung der verfassungsrechtlichen Rechtspre
chung ist derzeit die Lehre in ihren Kommentaren zur Funktion des 
staatlichen Grundlagengesetzes geteilt Während einige Autoren ihre 
Rolle als Begrenzung der autonomen Kompetenz hervorheben, erken
nen andere die Leit und Orientierungsfunktion der Grundlagengesetz
gebung an. Die zuvor erwähnte Rechtssprechung des Verfassungsge
richts scheint dieser zweiten Meinung näher zu stehen. 

Entsprechend den bisherigen Ausführungen werden auch zwei 
Standpunkte bezüglich der Funktion der autonomen Ausführungsgesetz
gebwi.g vertreten. Während einerseits weitreichende autonome Befug
nisse bejaht werden, die die Definition einer eigenen Politik erlaubt 
(staatliche Gese~ebung als negative Begrenzung), wird andererseits 
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eine autonome Handlungsweise postuliert, die lediglich die orientie· 
rende Gesetzgebung des Staates ergänzt, ähnlich dem Verhältnis, das 
sich normaierweise zwischen Geseiz und Rechtsverordnung bildet. Eher 
als eine Verwirklichung einer eigenen möglichen Politik im autonomen 
Bereich ließe diese zweite Ansicht lediglich die Konkretisierung von po· 
litischen Entscheidungen, die zuvor vom Staat getroffen wurden, in 
Händen der Autonomen Gemeinschaften. 

4. Die Zuordnung von staatlicher und autonomer Ordnung Im 
VerhiUtnis von Grundlagen· und Ausmbrungskom.petenz 

4.1 Die zeitliche Beziehung zwischen der staatlichen und der autono
men Gesetzgebung 

In den Anfängen des Autonomienstaates stellte sich als erste ent· 
scheidende Frage, ob die Autonomen Gemeinschaften den Erlaß eines 
Grundlagengesetzes durch den Staat abwarten mußten oder nicht, um 
eine bestimmte Materie selbst regeln zu können. 

Angesichts der Tatsache, daß nach der Verfassung kein Grundlagen· 
gesetz über Materien vorhanden war, die unter diese Kompetenz fielen, 
wies das Verfassungsgericht wiederholt darauf hin, daß die Autonomen 
Gemeinschaften die staatlichen Grundlagen aus der gültigen Rechtsord· 
nung ableiten könnten, ohne darauf warten zu müssen, daß der Staat 
formelle Gesetze erließe, die diese enthielten. Auf diese Weise läßt das 
Verfassungsgericht die Praktizierung einer deduktiven Methode durch 
die Autonomen Gemeinschaften zu, als Folge der materiellen Konzep
tion der Grundlagen, die auf ihren Inhalt und nicht auf ihre formelle 
Entstehung auf Gesetzgebungsebene abhebt. 

4.2 Besteht seitens der Autonamen Gemeinschaften eine Verpflichtung 
zur Gesetzgebung? 

Diese Frage kann außerordentlich wichtig werden in dem Falle, in 
dem der staatliche Gesetzgeber sich beim Erlaß eines Gesetzes darauf 
beschränkt, dieses einzig und allein an die Autonomen Gemeinschaften 
zu richten. Nach Erlaß der staatlichen Grundlagengesetzgebung hat sich 
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das Verfassungsgericht bis zum heutigen Tage nicht damit befaßt, eine 
Antwort auf die Frage der hypothetischen Verpflichtung zur Gesetzge
bung seitens der Autonomen Gemeinschaften zu geben. Möglicherweise 
ist dies die Folge der Bedeutung, die die materielle Konzeption des 
Grundlegenden in der Rechtsprechung des Gerichts erlangt hat, in der 
dem formellen gesetzgebenden Aspekt weniger Bedeutung zugemessen 
wird. Die Praxis dieses Systems zeigt uns, daß die bis zum heutigen Tage 
erlassenen Grundlagengesetze keinerlei Fristen vorsehen, die zur Ent
wicklung der Geset~ebung durch die Autonomen Gemeinschaften 
zwingt. Jedenfalls darf die Bedeutung nicht vergessen werden, die das 
Subsidiäritätsprinzip (149.3 CE) in der spanischen Rechtsordnung hat, 
das die Nichtexistenz eines Rechtsvakuums, von Regelungslücken ga
rantieren könnte. 

In diesem Kontext müssen wir uns auch auf die hypothetischen Än
derungen beziehen, die ein staatliches Grundlagengesetz im Hinblick auf 
seine mögliche Einwirkung auf die Entwicklung der autonomen Gesetz
gebung erfahren kann. Tatsächlich wäre diese Gesetzessituation gleich
zusetzen mit der, die entstehen würde, wenn der autonome Gesetzgeber 
seine Gesetzgebungskompetenz ausüben würde, ohne die staatliche 
Grundlagennormierung abzuwarten, und wenn der Staat nach der auto
nomen Initiative tatsächlich ein Grundlagengesetz erließe. 

Wenn wir auch nicht von einer hierarchischen Beziehung zwischen 
der staatlichen Grundlagenregelung und der autonomen Entwicklungs
gesetzgebung sprechen können, so bestätigt die Lehre in den letzt.ge
nannten Fällen im allgemeinen das Bestehen einer Verpflichtung, die 
autonome Geset~ebung der neuen Grundlagenregelung anzupassen. In 
diesen Fällen spricht man von einer Vorrangbeziehung der staatlichen 
Gesetzgebung, von einem Verdrängungseffekt gegenüber der autono
men Gesetzgebung, die den Gesetzgeber der Autonomen Gemeinschaft 
zwingt, die Anpassung an den neuen Rahmen des staatlichen Grundla
gengesetzes durchzuführen. 

In diesem Sinne kann erwähnt werden, daß die erste Zusatzbestim
mung der Gemeindeordnung von Katalonien, vom katalanischen Ge
setzgeber 1987 erlassen, die besagte Notwendigkeit der Normenanpas
sung anerkennt. In diesem Sinne wird hier die Notwendigkeit der An-
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passung des autonomen Rechts an die Änderungen bestätigt, die in Zu
kunft das Gesetz über die Grundiagen der Lokaiverwaitung von 1985, 
welches der Ursprung der derzeitigen katalanischen Entwicldung.sge
setzgebung ist, erfahren kann. Es ist jedoch erstaunlich, daß in diesem 
Fall eine Norm der Entwicklungsgeseti.gebung die Anerkennung der 
notwendigen Anpassung derselben an die Änderungen des Grundlagen
gesetzes enthält. 

s. Kritik 

Das vom Verfassungsgericht geprägte materielle Konzept der 
Grundlagen hat gewiß den Autonomen Gemeinschaften die Möglichkeit 
zur Gesetzgebung gegeben, und zwar vor Erlaß von Grundlagengesetzen 
durch den Staat. Dies war außerordentlich wichtig in der ersten Ent
wicklungsphase des autonomen Systems, die durch das Bestehen von 
umfangreicher vorkonstitutioneller staatlicher Gesetzgebung gekenn
zeichnet war oder, wenn man so will, durch das Nichtbestehen einer 
GrundJagenregelung, die vom Staat nach Inkrafttreten der Verfassung 
von 1978 erlassen worden wäre. 

Die materielle Konzeption des Grundlegenden hat jedoch eine klare 
Erweiterung der staatlichen Position bedeutet, da die Kompetenzauftei
lung vom Verfassungsgericht nicht nur im Bereich der Legislative bestä
tigt wird. Im Gegenteil, ein Teil der zu regelnden Materie fällt unter die 
gesamte Kompetenz des Staates ( d.h.: die regelnde und die durchfüh
rende), auch wenn diese zu Beginn den Autonomen Gemeinschaften 
durch ihre Statuten zugeteilt war. Auf diese Weise bestimmt der Staat 
flgrundlegende Aspektefl (regelnde und durchführende) innerhalb eines 
Sektors oder einer Materie, ohne sich auf die Ausübung einer Grundla
gengescttgebungsgewalt zu beschränken. 

Darüber hinaus hat die Bedeutung, die dem materiellen Begriff der 
Gruncüagen beigemessen wurde, zu einem Bruch der Rechtssicherheit in 
den Beziehungen zwischen der staatlichen und der autonomen Rechts
ordnung geführt. Angesichts einer normativen W"irklichkeit von großer 
Unbestimmtheit hätte die erste Interpretation des Grundlegenden durc.h 
die Autonomen Gemeinschaften erfolgen müssen. Dies alles führt un-
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weigerlich zu einer rechtlichen Konfusion und begünstigt den gefährli
chen Weg von andauernden Konflikten zwischen dem Staat und den 
Autonomen Gemeinschaften, der in der Entwkkiung des spanischen 
Autonomieprozesses stark begangen. 

Als negativer Effekt der materiellen Konzeption, die vom Verfas
sungsgericht vertreten wird, wird auch die relativ geringe Anwendung 
der formellen Grundlagengesetze durch die Zentralinstanz gesehen. Der 
staatliche Gesetzgeber hat nicht einmal eine abgeschlossene Regelung 
der Grundlagen einer bestimmten Materie festgelegt, sondern hat auf 
die deduktive Methode im Zusammenhang mit der übrigen staatlichen 
Rechtsordnung verwiesen (dies ist z.B. der Fall bei dem überarbeiteten 
Text von 1986 über die gültigen Bestimmungen im Bereich des Gemein
derechts, der verfaßt wurde, nachdem das entsprechende Grundlagenge
setz erlassen worden war). Eine mögliche Lösung der dargelegten Pro
blematik könnte über eine Übergangsbetrachtung des materiellen Be
griffes herbeigeführt werden, die verhindern würde, daß nach Erlaß ei
nes formellen Grundlagengesetzes andere Grundlagen aus der übrigen 
staatlichen Rechtsordnung hergeleitet würden. Darüber hinaus könnte 
eine größere Sicherheit bei der Festlegung der staatlichen Grundlagen
kompetenz erreicht werden, wenn das Verfassungsgericht durch eine 
kohärente Intei„ietation der veischi.edenen Unte1punkte des Art. 149.1 
CE (Grundlagengesetzgebung, Grundnormen, Grundlagen „ .. ) ein 
funktionelles Kriterium festlegte, wie dies von einem Teil der Lehre 
gefordert worden ist. 

Schließlich erscheint es angesichts einer hauptsächlich nach Inkraft
treten der Verfassung entstandenen Gesetzgebung das Richtigste zu 
sein, das Verlassen der materiellen Konzeption des Grundlegenden in 
der gegenwärtigen Konsolidierungsphase des autonomen Systems beizu
behalten. 

Auch wenn eine positive (und nicht rein negativ begrenzende) Funk
tion anerkannt werden muß, so ist bezüglich der Funktion der Grundla
gengesetze die staatliche Regelungspraxis zu erwähnen, deren Grad an 
detaillierter Regelung des Grundlegenden oft dem autonomen Gesetz
geber keine Möglichkeit läßt, eine regelnde Funktion von echtem politi
schen Gewicht auszuüben. 
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Abschließend sei festgestellt, daß jedenfalls die Beseitigung des ge
genseitig bestehenden Mißtrauens zwischen den staatlichen und den 
autonomen Instanz.eo sowie die Erschließung von echten Modellen zur 
Zusammenarbeit und zum Austausch die beste Methode zu sein scheint, 
um den so oft beschrittenen Weg zum Verfassungsgericht zu vermeiden, 
das sich in einen überfüllten "Notausgang" des spanischen autonomen 
Systems verwandelt hat. 
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El objeto de mi intervenci6n es la determinaci6n ( o delimitaci6n) de 
las materias competenciales o, dicho por via de ejemplo, la 
determinaci6n de los criterios utilizados para distinguir el comercio del 
turismo, la agricultura de las aguas, la pesca de la industria o el 
urbanismo de la materia de puertos. Concretamente, dentro de este 
amplio campo de estudio, quisiera centrar mi atenciOn en dos 
cuestiones: primero, tratare de exponer alguno de los grandes rasgos de 
la practica seguidll por 1a docLrina, los legisladore-s y 1a ju..ri_sprudencia -
especialmente la constitucional - a Ja hora de delimitar Jas materias 
competenciales y, en segundo lugar, quisiera seftalar - sin pretensiones 
de originalidad, ni de exhaustividad - alguno de los principios que, a mi 
juicio, deberian reorientar el planteamiento seguido mayoritariamente 
hasta ahora. 

Sin embargo, antes de abordar estos dos temas quisiera hacer una 
advertencia. A mi juicio, el papel desempenado por las materias en el 
ordenamiento espa:iio~ como criterios o elementos de distribuci6n de 
las esferas de poder entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas, y1 

en consecuencia, el papel de la tarea de demilitaci6n material, tiene un 
relieve, una importancia, superior al que desempefüw. en 1a mayor'ia de 
los ordenamientos. 

En efecto, hay ordenamientos como, por ejemplo, el comunitario 
europeo o el de los Estados Unidos de America, en los que la 
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distribuci6n de competencias se basa esencialmente en "objetivos" o 

"fines~ a alcanzar por los poderes p6blicos -mäs que en materias 

objetivamente consideradas, mäs que en poderes tasados sobre 

actividades concretas-. Veanse por ejemplo los art. 2 y 3 del Tratado de 
laCEE. 

En otros ordenamientos, la di.stribuci6n competen.cial se basa 
ciertamente en las materias y las funciones, sin embargo, la existencia de 
dausulas de atribuci6n de competencias generales basadas en un reparto 
de funciones, como sucede por ejemplo con el art. 30 de la Ley 

FundamentaJ de Bonn, tiende a relativi7.ar la importancia del elemento 
material de la distribuci6n de competencias. 

Por fin, en otros ordenamentos, Ja distribuci6n parte tambien del 
doble criterio de materias objetivamente consideradas y de funciones y, 
ademäs, no existen presunciones generales de competencias basadas en 
las funciones, sin embargo, la amplitud, la generalidad, la inconcreci6n 
de las materias eiJ.unciadas, en la practica, reduce su papel como 
elementos de delimitaci6n competencial. 

En cambio, en el ordenamiento espaiol las competencias no se 
distribuyen a partir de fines u objetivos a alcanzar por los poderes 
püblicos, ni existen, como ha seö.alado el Tribunal Constitucional -STC 
104/1989, de 8 de junio-, presunciones generales de competencias 

basadas en criterios funcionales; al contrario, la base de la distribuci6n 
competencial son las materias -y a partir de ellas Jas funciones ejercidas 
sobre las mismas- y estas materias se hallan reguladas en la Constituci6n 
y en los Estatutos de Autonomfa con una minuciosidad y un detalle que 

no se encuentran practicamente en ningUn otro ordenamiento. 

Esta constataci6n tiene, a mi juicio, numerosas consecuencias. Entre 

ellas debe mencionarse la necesidad de eJaborar criterios objetivos y 

generalizables con los que delimitar las materias competenciales 

configurandolas como ambitos de contenido estable, objetivo, previsible 

y exclusivo. Y, en se5J.ndo lugar, tambien tiene como consecuencia la 
imposibilidad ( o la reducci6n drastica de 1a posibilidad) de delimitar las 
competencias -y las materias- con criterios puramente finalistas o 
teleol6gicos en sentido amplio -es decir, en atenci6n a objetivos o fines a 
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alcanzar- y la imposibilidad de aplicar criterios basados exclusiva o 
primordialmente en la distribuci6n de funciones -como quisieran 
algunos ( no todos) planteamientos pr6ximos al denominado federalismo 
cooperativo o al federalismo de ejecuci6n-. 

(No creo que sea necesario insistir ante este docto foro en 1a 
afinnacion sobradamente conocid$1 de que sostener !a necesidad de 
configurar las materias como ambitos de contenido preestablecido y 
excluyente no equivale a sostener la separaci6n radical entre los distintos 
centros de poder. Una cosa es la titularidad y otra el ejercicio de las 
competencias: aquella debe estar separada, este normalmente exigira la 
cooperaci6n. No obstante, la afirmaci6n de que la titularidad recae sobre 
ambitos materiales exclusivos tiene repercusiones practicas importantes: 
por ejemplo, posibilita la garantia jurisdiccional de los ambitos de 
actuaci6n.) 

2. Pnictica segulda eo Ja deJJmJtad6n de las materias 
competenciales 

Pero entremos ya en materia. Ciertamente resulta aniesgado 
pretender resumir en unas pocas frases 1a practica seguida por los 
distintos operadores juridico a lo largo de los diez a.iios de 
funcionamiento del Estado de las Atuonomfas. A pesar del peligro que 
encierran las generalizaciones, me atrevo a formular el siguiente 
diagn6stico: a lo largo de estos anos. se ha avanzado en el 
establecimiento de criterios de delimitaci6n competenciaI. pero no 
siempre se ha hecho en la direcci6n mas adecuada y mas conforme con 
los planteamientos constitucionales, por esto la situaci6n actual presenta 
aspectos preocupantes. 

Concretamente, en cuanto a la doctrina. salvo contadas excepciones. 
eJ tema de la delimitaci6n de las materias competenciales ha merecido 
muy poca atenci6n. Se ha centrado mas en las funciones, en los 
principios y limites constitucionales. que en el estudio de las materias y, 
cuando se ha referido a esta Ultima cuesti6n. no lo ha hecho con la 
intenci6n de establecer unos criterios objetivos y generales con los que 
abordar con mayor seguridad Ja tarea de la delimitaci6n de las materias 



30 

competenciales, sino que ha partido de un concepto no riguroso de 
materia: su objetivo fundamental ha sido el de precisar las atribuciones 
que corresponden al Estado y a las CCAA en tomo a un sector concreto 
de la realidad socia1 y, para hacer m& completo el estudio, ha solido 
atribuir un alcance muy amplio a las materias anali2.adas. Por ello, en 
rigor, estos trabajos monograficos se refieren mas a sectores de la 
realidad social, que a materias en el sentido juridico del tennino y, como 
digo, son poco utiles a la hora de contribuir a establecer criterios 
objetivos y generalizables para 1a delimitaci6n material. 

La practica seguida por los legisladores no es mas clarificadora. 
Baste notar: 

1) la pluralidad de titulos competenciales m& o menos relacionados 
con el contenido de las respectivas leyes a los que se alude en los 
preAmbulos como titulos habilitantes ( aJgunas leyes se refieren a 10 
o 12 materias). En estos casos o la ley esta tecnicamente mal hecha 
o muchos de los titulos aducidos sobran y, en consecuencia, 
entorpecen la ya dificil tarea de Ja delimitaci6n del alcance de las 
materias implicadas. 

2) las clausulas "sin perjuicioR de competencias ajenas que tambien 
suelen adadirse al objeto de no tener que precisar los ambitos 
materiales propios en los que pretende basarse la ley. 

3) en el caso del legislador estatal, la utilizaci6n de titulos genericos -
unidad de mercado, coordinaci6n y planificaci6n de la actividad 
econ6mica, etc., en los que, tal como se han ido configurando, 
"cabe casi todoR. 

4) las clausulas de supletoriedad -convertidas a menudo en titulos 
competenciales- que salvan, en todo caso, la aplicaci6n de los 
preceptos de la ley. 

Con frecuencia parece que los legisladores primero legislan y luego 
bu~n los titulos en los que poder jm;tifica__r su actnaci6n. 

Estas practicas demuestran la falta de criterios objetivos para definir 
las materias y tiene como consecuencia, denunciada por la doctrina, el 
hecho de que el ordenam.iento se va convirtiendo en algo cada vez mas 
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ca6tico e inmanejable. Esta imprecisi6n legislativa y la falta de aiterios 
objetivos de delimitaci6n, propicia sin duda el planteam.iento de 
conflictos y recursos constitucionales, que como es sabido alcanza en 
Espafta un nivel sin parang6n en Derecho comparado ( desde 1981 a 
1987 se plantearon ante el TC 597 conflictos y recursos relativos al 
reparto competencial y el Tribunal dict6 177 sentencias. EI ritmo no ha 
decrecido en los tres Ultimos aftos). 

En cuanto a la practica jurisdiccional, especialmente a la del TC -en 
la que he centrado mis trabajos de investigaci6n-, cabe afirmar: que ha 
desempeiado un papel fundamental en la fijaci6n de los aiterios 
objetivos existentes en la actualidad y su tarea ha sido tanto mas 
meritoria cuanto que, como he dicho, no existian construcciones 
doctrinales en las que poderse sustentar con ciertas garantfas. La 
practica de los legisladores tampoco facilitaba su trabajo. Corno 
denunci6 el actual Presidente del TC, este se ha visto obligado a actuar 
en el vado. 

Sin embargo; en la jurisprudencia constitucional existen algunos 
puntos oscuros o aiticables. A mi entender las mas graves son: el 
finalismo y el casuismo. De hecho aqui son dos caras de una misma 
moneda. Sin embargo, antes de analizarlos debe advertirse que el TC 
utiliz.a diversos planteamientos y aunque el dominante sea el finalista, 
esto no significa que en ocasiones no recurra a planteamientos objetivos 
(o a una combinaci6n entre ambos). 

Por finalismo entiendo la utiliz.aci6n de ponderaciones de fines o 
efectos pnicticos para calificar los actos de ejercicio competencial y, eo 
definitiva, para delimitar las materias. En efecto, con mucha frecuencia, 
el TC para encuadrar materialmente un acto concreto de ejercicio 
competencial; en lugar de analizar el tipo de actividad publica realizada 
y el tipo de actividad humana sobre la que aquella se ejerce, se limita a 
ponderar cual es el fin perseguido o cuales son los efectos practicos que 
el mencionado acto puede producir y, a tenor de esta indagaci6n, lo 
incluye en la materia que a su juicio resulta afectada eo mayor medida. 

Como ejemplo de este tipo de razonamiento suele traerse a colaci6n 
la STC 56/1986 de 13 de mayo, en la que aduciendo motivos finalistas se 
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encuadra en las materias estatales de seguridad publica y en la de 
aduanas (!en las dos a Ja vez!) la aprobaci6n de Ja ejecuci6n urgente de 
unas obras de construcci6n de unos Cuarteles de la Guardia Civil, de 
una Comisaria de Policia y de unas dependencias de aduanas. 
Ciertamente. ni por su objeto ni por su contenido, la actividad de 
concesi6n de estos permisos de ejecuci6n de obras puede considerarse, 
por ejemplo, una actividad aduanera. Mas bien se trata de una tipica 
actuaci6n urbanistica, como de hecho reconocen las dos partes en litigio. 
Sin embargo, por razones finalistas el TC incluye estos actos en las 
materias de seguridad publica y de aduanas. 

En muchos otros supuestos el TC recurre a criterios finalistas de 
calificaci6n material, atendiendo, no al objeto de la actuaci6n, sino a 
ponderaciones acerca de si el acto concreto afecta o no al interts 
supracomunitario o si requiere un tratamiento uniforme, etc. (si lo 
requiere se incluye en la materia estatal objeto de litigio, sino en la 
auton6mica). Por ejemplo, el acto administrativo concreto de 
calificaci6n de una Feria comercial como feria intemacional ·en 
aplicaci6n de la legislaci6n estatal correspondiente· no se incluye en la 
materia de ferias internacionales ·en las que Ja ejecucion correspondfa a 
la CA· sino en la de comercio exterior del Estado Mporque existe un 
interes supracomunitario en ia atribuci6n dei caracter intemacionai a 
una Feria, que es reconducible a las com.petencias estatales sobre 
comercio exterior- (STC 13/1988, de 4 de febrero). 0 la regulaci6n del 
uso del tac6grafo (aparato de control de los vehiculos) en el transporte 
escolar se encuadra en la materia estatal de trafico y vehfculos a motor y 
no en la auton6mica de transportes porque "las garantias de la seguridad 
en la circulaci6n .„ deben ser uniformes en todo el territorio nacional" 
(STC 59/1985 de 6 de mayo). Igualmente, la necesidad de tratamiento 
uniforme se utili7.a como criterio para incluir una regulaci6n de los 
sujetos Jegitimados para plantear acciones judiciales en materia de 
defensa del consumidor (STC 71/1982 de 30 de noviembre) o para situar 
ia definici6n de ias "präcticas abusivas de venta" en ia materia de 
legisJacion civil y no en Ja de defensa del consumidor (STC 71/1982). 

Sin embargo, este tipo de criterios y de razonamientos tinalistas se 
utilizan sobre todo respecto a las materias de contenido econ6mico. En 
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este campo, como ha reconocido, el magistrado profesor L/Jpez Guerra, 

los criterios de interes general, necesidad de tratamiento uniforme, 
garantia de ia unidad dei sistema econ6mico ... se convierten en ei 
elemento fundamental de Ia delimitaci6n de competencias. De hecho 
incluso sirven para atribuir al Estado titulos ex novo como sucede por 
ejemplo en la STC 146/1986 de 25 de noviembre que atribuye al Estado 
una competencia en materia de asistencia sociaJ -que segiln todos los 
Estatutos corresponde en exclusiva a todas las Comunidades 
Aut6nomas-, basandose en el argumento de que en el caso concreto 
objeto del litigio, las ayudas otorgadas por el Estado se referian a 
programas que "exceden del ämbito de las Comunidades Aut6nomas" y 
requerian un tratamiento supracomunitario que "s6lo tiene sentido en 
cuanto referido al pais en su conjunto". EI TC no se cuestiona la 
competencia del Estado para establecer programas no regionalizables. 

Por otra parte, este tipo de ponderaciones finalistas son utilizadas 
para delimitar las bases en aquellas -numerosas- competencias en las 
que el Estado de reserva la legislaci6n basica, las normas basicas o las 
bases y deja a las CCAA el desarrollo legislativo y la ejecuci6n. Para el 
Tribunal las bases de una materia no son los principios o las directrices a 
las que deben sujetarse quienes tienen competencia para su desarrollo 
normativo y su ejecuci6n, sino que ias bases son una parte de esos 
ambitos materiales. Concretamente bases son sin6nimo de "lo basico", 
de "lo esencial" de una materia, es decir, de aquellos aspectos que, por 
af ectar al interts general, requieren "una regulaci6n normativa -e incluso 
una ejecuci6n- uniforme y de vigencia en toda la Naci6n" (STC 32/1983 
de 28 de abril). En consecuencia, para la determinaci6n de lo basico se 
recurre tambi~n a ponderaciones finalistas como la necesidad de 
tratamiento uniforme o las exigencias del interes general. 

Si tenemos en cuenta el n11mero y la importancia de las competencias 
en las que e1 Estado se reserva las bases y e1 nUm:ero y 1a importancia de 
las competencias de tipo econ6mico, advertiremos fä.cilmente que en la 
mayorfa de los casos los criterios utilizados para la delimitaci6n 
competencial son criterios finalistas, ponderaciones basadas en la 
finalidad o los efectos de los actos de ejercicio competencial. En este 
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planteamiento las materias son concebidas como fines, mäs que como 
activiades concretas; objetivas y predeterminadas. 

Este planteamiento tiene como consecuencia -y como fundamento
una opci6n a favor de una jurisprudencia esencialmente casufstica que 
no s6lo huye de la formulaci6n de criterios objetivos y generalizables, 
sino que a menudo oculta parte de los procesos de razonamiento 
seguidos para la resoJuci6n de Jos conflictos competenciaJes, vioJentando 
asf uno de los principios fundamentales de la t6pica y de los 
planteamientos problematicos en general cual es la discusi6n de los 
topoJ utilizados. 

EI TC ha justificado explicitamente el casuismo en algunas sentencias 
(evita la petrificaci6n, el activismo, etc.); sin embargo, a mi entender, los 
perjuicios derivados de este tipo de razonamiento (inseguridad, 
dificultad de control de las decisiones, etc.) son mayores que los 
beneficios. 

En efecto, este tipo de planteamientos -que cada vez son mäs 
frecuentes-, a pesar de que tienen la ventaja de ser mäs fä.ciles de aplicar 
por parte del TC, a la larga resultan perjudiciales porque en lugar de dar 
mayor seguridad al sistema de distribuci6n competencial, introducen un 
elemento de subjetivismo que, si no alienta, como minimo no disuade el 
planteamiento de conflictos competenciales. De hecho resulta facibnente 
constable como, otro de los operadores juridicos, los representantes 
procesa.les del Estado y de Jas Comunidades Aut6nomas, en sus 
alegaciones utilizan con gran frecuencia argumentos basados en criterios 
tan aleatorios como la afectaci6n o no de un inter~s supracomunitario o 
la trascendencia ef ectiva de los actos de ejercicio. Y por otra parte la 
utilizaci6n de estos criterios finalistas contribuye a explicar el hecho en 
apariencia paradogico de que la creciente intervenci6n del TC a traves 
de los conflictos de competencia y los recursos de inconstitucionalidad 
no ha logrado disminuir la conflictividad, sino que ~ta contin6a en 
aumento. El finalismo y el casuismo no son los mejores metodos para 
pacificar y asegurar la distribuci6n competencial. La orientaci6n a seguir 
es otra. En este Ultimo apartado de mi intervenciOO pretendo apuntar 
alguna de estas premisas. Muchas de estas propuestas se hallan en 
sentencias del TC que adopta planteamientos objetivos. Como ya he 
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apuntado, no siempre el Alto Tribunal recurre a planteamientos 
finalistas, sino que en numerosas ocasiones tambitn emplea 

procedimientos objetivos. Se trata de potenciar esta linea jurisprudencial 
al objeto, ya seö.alado anterionnente, de ir avan7.ando en el camino del 
establecimiento de criterios mAs seguros y generalizables con los que 
definir las materias. 

3. Algunas propuestas para la elaboraci6n de criterios objetivos y 

generalizables de las materias competenclales 

Esta reorientaci6n debe pasar por la aceptaci6n de una serie de 
premisas y principios de interpretaci6n entre los que cabe seiialar los 
siguientes: 

Primero, 1a adopci6n de un concepto jurfdico de las materias y su 
definici6n a partir de dos elementos: un contenido material fonnado por 
un tipo concreto de actuaci6n publica (de sanci6n, vigilancia, fomento, 
subvenci6n, coordinaci6n, etc.) y un objeto material fonnado por un tipo 
de actividad humana sobre la que se ejerce la actuaci6n publica 
(industria o producci6n de bienes, de pesca o extracci6n de peces -como 
ha dicho e1 TC-, etc.). S6lo a partir de este planteamiento es posible 
comeä74r a config'"ürar las materias competenciales como ämbitos 
objetivos y exclusivos. Resulta imposible delimitar los conceptos de 
cultura y espectaculos, de aguas y agricultura, de comercio y turismo. 
etc., si les damos el sigoificado que tienen en el lenguaje ordinario, en el 
sociol6gico, en e1 tecnico o en el cientifico. Sin embargo, esta operaci6n 

no es imposible desde una perspectiva jurfdica: el lenguaje juridico, 
aunque no es un lenguaje totalmente formalizado, si permite realiz.ar 
estas acotaciones. EI TC normalmente ha entendido asi las materias -no 
asi 1a doctrina, ni los legisladores. Pero no s6lo deben definirse 

juridicamente sino que es preciso distinguir los dos elementos seiialdos 
( contenido y objeto) puesto que s6lo a partir de este par es posible 

.._ 1 L 1 +.._ _ _ „ t _ 1 _ _ , „ +.._ 1 • 'III .._ • 

acocar 1os amonos macenaies como amonos excmsivos: JaS macenas 
competenciales se refieren a tipos de actuaciones de los poderes 
publicos sobre tipos concretos de actividades humanas. 
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La. segunda premisa consiste en la aceptaci6n de la presunci6n iuris 
tantum del principio de coherencia de las listas competenciales ( el 
dogma del legislador coherente) en el sentido de que entre los titulos 
competenciales no existen solapam.ientos, no existe duplicidad 
competencial: debe presumirse que eJ legislador -que con tanto detalle 
ha regulado y repartido las materi.as- no ha querido atribuir e1 ejercicio 
de una misma actividad publica utilizando dos titulos competenciales 
diferentes. Una materia comienza donde acaban las materias afines o 
colindantes. Las materias deben definirse siempre per relationem. Aqui 
ya encontram.os bastantes excepciones en la jurisprudencia 
constitucional. En varias sentencias acepta la duplicidad de actuaciones 
desde materias diferentes. Llegados a este punto deberiamos abordar e1 
adlisis de un conjunto de problemas relacionados con la duplicidad 
como son por ejemplo el de las actuaciones no competenciales 
( actuaciones intrumentales no competenciales -como el establecimiento 
y la llevanza de determ.inados registros- y ejercicio de simples facultades 
-como las actividades cartogräficas-), la duplicidad meramente funcional 
(por ejemplo, cuando el Estado realiza, junto a las Comunidades 
Aut6nomas, actos de ejecuci6n ampar.indose en una interpretaci6n 
e:xtensiva de su funci6n legislativa), las materias indistintas ( com.o, segUn. 
la doctrina dominante, la cultura) o la supletoriedad del derecho estatal. 
Sin embargo, para no alargar mäs esta exposici6n tan s6lo los dejar6 
mencionados. Podemos retomarlos en el coloquio si ustedes lo desean. 

Debe aceptarse todavia otra presunci6n iutis tanturn; la de1 principio 
de completud de las listas competenciales ( e1 dogma del legislador 
completo ): Debe presumirse: 

a) que el legislador constituyente y es.tatutario al distribuir las 
competencias tuvieron presentes todas Jas actividades 
competenciaJes que podian ejercer los poderes pllblicos en el 
momento en el que se dictaron la Constituci6n y los Estatutos. Y 

b) que ese conjunto de competeneias se halla plasmado sin residuos 
en las listas de competencias del BC y, mäs concretamente, en las 

listas de la Constitucibn y del conjunto de todos los Estatutos. Esta 
premisa tiene numerosas consecuencias practicas: desde la 
aplicaci6n restrictiva de Ja cliusula residual del art. 149.3 -en 
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pnncip10, s6lo aplicable a actividades no pcevisibles poc e1 
constituyente-, hasta la consideraci6n de los preceptos situados 
fuera de las listas no como atributivas de competencias, sino como 
limites, directJices, mandatos, reglas procedimentales, etc. relativas 
al ejercicio de las competencias establecidas en las listas, pasando 
por la pn~suncion de que las reserY1iS de ley organica ( estatal) no 
son titulos materiales nuevos, sino que deben reconducirse a las 
materias atribuidas al Estado en las listas. 

Naturalmente en ambos casos se trata de simples presunciones o 
prindpios de interpretadon que admiten prueba en contrario. Ahora 
bien, las excepciones a estas reglas, en cuanto tales excepciones, deben 
tener el caräcter de Ultimo recurso, deben ser generalizables a supuestos 
similares y deben justificarse explicitamente. Tam.bien este principio 
tiene excepciones no justificadas en la jurisprudencia constitucional. Por 
poner un sdlo ejemplo referido a la aplicaci6n extensiva de la clausula 
residual haste citar la serie de sentencias (67 /1983, de 22 de julio; 

56/1984, de 7 de mayo; 81/1984, de 20 de julio; 82/1984, de 20 de julio y 
84/1984, de 24 de julio) en las que el TC entendi6 que la competencia 
auton6mica relativa al nombramiento de notarios y registradores de la 
prnpiedad y reg:istiadores m.ercantiles correspondia ünicamente a1 acto 
formal de designaci6n del <::andidato ya elegi.do para ocupar el cargo 
concreto, correspondiendo aJ Estado el resto del proceso de selecci6n 
puesto que al referirse los Estatutos s6lo al nombramiento todo lo 
demas era competencia residual del Estado. 

Como ejemplo de la aplicaci6n de preceptos situados fuera de las 
listas como titulos competenciales puede mencionarse la STC 49/1984, 
de 5 de abril, que atribuye aI Estado la comptencia para calificar las 
peliculas como "X" con el argumento de que esta calificaci6n supone el 
establecimiento de un limite a la libertad de expresi6n, justificado por la 
necesaria protecci6n de la juventud y de la infancia a la que 
explicitam.ente se refiere el art. 20.4 de la Constituci6n, y por ello mismo, 
por tratarse "De una limitaci6n" que tiene su justificaci6n constitucional 
en este precepto constitucional, "requiere un tratam.iento uniforme• por 
parte del Estado. 
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En cuanto al proceso concreto de interpretaci6n y aplicaci6n de los 
preceptos delim.itadores de competencias alguno de los pasos a seguir 
serian: 

En primer lugar debe partirse del alcance que tenian las materias en 
el ordenamiento vigente al entrar en vigor la Constituci6n y los 
Estatutos. Esto no s~ca abogar por la petrificaci6n (Versteinenmg). 
EI contenido puede evolucionar. EI problema naturalmente radica en 
determinar hasta donde hay evoluci6n y donde empieza la ruptura 
constitucional. Pero el punto de partida -sobre todo respecto de textos 
que a penas tienen diez atios de vigencia, como ocurre con la 
Constituci6n espatiola y los Estatutos de autonomfa-, consiste en aceptar 
que el constituyente no actu6 en el vado sino que parti6 de una realidad 
juridica previa y con ella configur6 las dif erentes categorias 
competenciales. 

Ciertamente estas predefiniciones, al trasladarse al nuevo sistema de 
distribuci6n competencial disefiado por la Constituci6n y los Estatutos 
pueden producir solapamientos y vacios entre las materias e, incluso, 
antinomias respecto a las reglas y principios de ese nuevo sistema. Para 
solventarlos deben construirse test, deben establecerse criterios 
objetivos, especialmente los de conexi6n objetiva o material 
(instrumentalidad, afinidad ... ). Aqui es donde 1a doctrina deberia 
contribuir a establecer categorias y principios que ayudaran a hacer mas 
objetiva la tarea de interpretaci6n y aplicaci6n. S6lo deberia recurrirse a 
ponderaciones finalistas de los diferentes tipos objetivos de actividad -no 
de los actos concretos de ejercicio competencial- de forma subsidiaria -
cuando los criterios objetivos hayan resultado totalmente insuficientes- y 
de forma subordinada -negando 1a posibilidad de atraer por motivos 
finalistas tipos de actividad que objetivamente corresponden a otro 
am.bito material. En definitiva, adviertase bien que no niego la 
posibilidad de recurrir a criterios finalistas o teleol6gicos de 
interpretaci6n, sino que sostengo que este tipo de ponderaciones no 
deben referirse a los actos concretos de ejercicio sino a los tipos 
objetivos de actuaci6n p(Jblica y de actividad humana a los que 
pertenecen los actos de ejercicio: primero deben encuadrarse 
objetivamente esos actos en los distintos tipos de actuaciones y luego 
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pueden ponderarse finalistamente las relaciones entre esos tipos 

objetivos de actuaciones. 

Por Ultimo, y en consonancia con lo que acabo de decir, a la bora de 
encuadrar materialmente los actos de ejercicio competencial debe 

recurrirse al tipo de actuaci6n publica y al tipo de actividad bumana al 
que pertenecen, no a los fines perseguidos o a los efectos präctJc-OS que 
pueda producir. 

Por supuesto seria absurdo pretender determinar de modo 
exhaustivo y definitivo el contendio de las materias competenciales. Sin 
embargo, a mi juicio, resulta perfectamente posible avanzar en la 
detenninaci6n de: a) los principales tipos objetivos de actividad que 
configuran el nucleo fundamental e indiscutible de los distintos Ambitos 
materiales; b) los criterios generales que permiten MalargarM esos nucleos 

fundamentales hacia actividades conexionadas con ellos mediante 

vinculos de instrumentalidad, conexi6n material ... y c) los criterios 
objetivos que permiten establecer principios generalizables de 
prevalencia con los que solventar los problemas derivados del inevitable 
entrecruzamiento entre materias (principio de especialidad, actuaci6n 
no fragmentaria ... ). 

En suma, no caigo en la ingenuidad de creer en la posibilidad de 
establecer definiciones omnicomprensivas y definitivas de todos los 
Ambitos competenciales, no desconozco tampoco que la pr4ctica seguida 
en otros ordenamientos tampoco es muy satisfactoria, lo Unico que 
pretendo sedalar es que puede avanzarse mucho miis de lo que se ba 
hecho hasta ahora en la determinaci6n de principios y criterios dotados 
de un mayor grado de generalidad y objetividad y, sobre todo, 10 que 
quiero seiialar es que este camino, ciertamente dificil y que nunca podrä 
considerarse acabado, debe recorrerse en una direcci6n opuesta a Ja que 

predomina en la actualidad basada en planteamientos esencialmente 

6.nalistas y casuistas. Esta es, a mi juicio, una de las tareas que Ja 
doctrina espaiiola debe abordar con mayor urgencia. 
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Carles Viver Pi-Sunyer 

DIE INHALTLICHE BESTIMMUNG DER 

KOMPETENZMATERIEN 

1. EINFÜHRUNG 
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Das Ziel meines Vortrages ist die Bestimmung (oder Abgrenzung) 
der Kompetenzmaterien, oder - um es an Beispielen zu verdeutli
chen - die Ermittlung der angewandten Kriterien, um den Handel vom 
Tourismus zu unterscheiden, die Landwirtschaft von der Wasserwirt
schaft, die Fischerei von der Industrie oder den Städtebau von der Mate
rie der Hafenplanung. Innerhalb dieses weiten Untersuchungsfeldes 
möchte ich mich konkret auf zwei Themen beziehen: zuerst werde ich 
versuchen, einige der Hauptmerkmale da.TJlegen, die von der T .Pbre, 
den Gesetzgebern und der Rechtsprechung, insbesondere des Verfas
sungsgerichtes, in der Praxis angewandt werden, wenn es darum geht, 
die Kompetenzmaterien abzugrenzen, und an zweiter Stelle möchte ich 
- ohne den Anspruch zu erheben, originell oder vollständig zu sein -
auf einige der Prinzipien hinweisen, die meines Erachtens dem bislang 
mehrheitlich vertretenen Standpunkt eine neue Orientierung geben soll
ten. 

Bevor die beiden Themen in Angriff genommen werden, möchte ich 
jedoch einen Hinweis geben. Meines Erachtens ist die Rolle, die die 
Kompetenzmaterien als Kriterien oder Elemente der Aufteilung der 
Machtsphären zwischen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften 
in der spanischen Rechtsordnung spielen, und demzufolge die Rolle, die 
der Aufgabe der Konkretisierung der Materien zukommt, von größerer 
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Reichweite und Bedeutung. als es in den meisten Rechtsordnungen der 
Fall ist. 

Tatsächlich gibt es Rechtsordnungen, wie z.B. die der Europäischen 
Gemeinschaft oder der USA, in denen die Kompetenzenverteilung 
hautpsächlich auf "Zielsetzungen" oder "Zwecke" ausgerichtet ist, die von 
den öffentlichen Gewalten erreicht werden sollen - eher ak auf objektiv 
betrachtete Materien auf konkrete Tätigkeitsfelder bezogene, einzeln 
benannte Befugnisse. Als Beispiel kann Art. 2 und 3 des EWG-Vertra
ges dienen. 

In anderen Rechtsordnungen basiert die Kompetenzverteilung zwar 
auf den Materien und Funktionen, jedoch hat die Existenz kompetenz
zuweisender Generalklauseln, die ihrerseits auf einer Funktionsvertei
lung gründen, wie es z.B. bei Art. 30 des Bonner Grundgesetzes der Fall 
ist, die Tendenz zur Folge, die Bedeutung des materiellen Elements der 
Kompetenzverteilung zu relativieren. 

In anderen Rechtsordnungen wiederum geht die Verteilung auch 
vom doppelten Kriterium der objektiv betrachteten Materien und Funk· 
tionen aus, und es besteht zudem keine funktionsbezogene generelle 
Kompetenzvermutung; hier ist es aber die Weite, Unbestimmheit und 
fehlende Konkretheit der genannten Materien, die in der Praxis ihre 
Rolle als Elemente der Kompetenzbegrenzung verringern. 

Dagegen werden in der spanischen Rechtsordnung die Kompetenzen 
weder nach Zwecken und Zielsetzungen verteilt, die von den öffentli
chen Gewalten erreicht werden müssen, noch bestehen - wie vom Ver
fassungsgericht in seinem Urteil 104/1989 vom 8. Juni erwähnt - allge
meine Kompetenzvermutungen, die auf funktionellen Kriterien beruhen; 
im Gegenteil, die Grundlage der Kompetenzverteilung sind die Materien 
- und von ihnen ausgehend, die auf sie ausgeübten Funktionen - und 
diese Materien werden in der Verfassung und den Autonomiestatuten 
mit so peinlicher Genauigkeit und so ausführlich geregelt, wie dies prak-
tisch in keiner anderen Rechtsordnung zm.i i;...nden ist. 

Diese Feststellung hat meines Erachtens vielzählige Folgen. Unter 
ihnen muß die Notwendigkeit erwähnt werden, objektive und zu verall
gemeinerungsfahige Kriterien herauszuarbeiten, mit denen die Kompe· 
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tenzmaterien abgegrenzt werden, um sie so als Bereiche mit stabilem, 
objektivem~ vorhersehbarem und ausschließlichem Inhalt auszugestalten. 
Und an zweiter Stelle hat es zum einen die Unmöglichkeit zur Foige 
(oder die drastische Reduzierung der Möglichkeit). die Kompetenzen 
(und die Materien) mit rein finalistischen oder teleologischen Kriterien 
im weiten Sinne, - d.h. im Hinblick auf zu erreichende Ziele oder 
Zwecke - abzugrenzen, und zum anderen die Unmöglichkeit, Kriterien 
anzuwenden, die ausschließlich oder vorrangig auf der Funktionsvertei
lung beruhen, wie es einige Gedoch nicht alle) dem sogenannten koope
rativen Föderalismus oder Vollzugsföderalismus nahestehenden Ansich

ten bevorzugen. 

(Ich glaube nicht, daß es notwendig ist, vor diesem gelehrten Forum 
auf der mehr als ausreichend bekannten Feststellung zu insistieren, daß 
die Aufrechterhaltung der Notwendigkeit, die Materien als Bereiche von 
im voraus festgelegtem und ausschließendem Inhalt zu gestalten, nicht 
der Aufrechterhaltung der radikalen Trennung zwischen den verschie
denen Gewaltenzentren gleichzusetzen ist. Eine Sache ist die Träger
schaft der Kompetenzen und eine andere die Ausübung derselben: die 
eine muß getrennt bleiben, die andere erfordert normalerweise die Ko
operation. Dennoch hat die Feststellung, daß sich die Trägerschaft auf 
ausschließliche Sachgebiete bezieht, wichtige prak1ische Folgen: sie er
möglicht z.B. die gerichtliche Gewährleistung der Handlungsbereiche.) 

2. DIE PRAXIS BEI DER ABGRENZUNG DER KOMPE

TENZMATERIEN 

Aber kommen wir zur Sache selbst. Sicherlich scheint der Versuch 

gewagt, in wenigen Sätzen die von den verschiedenen Rechtsanwendet;n 
im Verlauf von zehn Jahren des Funktionierens des AutonotM1enstaates 
verfolgte Praxis zusammenzufassen. Trotz der Gefahr, die Verallgemei
nerungen an sich haben, wage ich es, folgende Diagnose zu stellen: im 
Verlauf dieser Jahre ist die Schaffung von Kriterien über die Kompe-
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tenzbegrenzung fortgeschritten, jedoch nicht immer in angemessenste 
Riclitung und verfassung.skonform, so daß die gegenwärtige Situation 
besorgniserregende Aspekte aufweist. 

Konkret hat die Rechtslehre dem Thema der Begrenzung der Kom
petenzmaterien - mit einigen Ausnahmen - wenig Beachtung ge
schenkt. Sie hat sich mehr auf die Funktionen. die verfassumzsrechtli-- - -- -- - -- --- - - - -- -- -- - - - - T - - V 

chen Prinzipien und Schranken konzentriert als auf die Untersuchung 
der Materien; und sofern sie sich auf diese letztgenannte Frage bezogen 
hat, hat sie es nicht mit der Absicht getan, objektive und allgemeine 
Kriterien festzulegen, mit denen die Aufgabe der Begrenzung der Kom
petenzmaterien mit größerer Sicherheit in Angriff genommen werden 
sollte, sondern sie ist von einem nicht streng verstandenen Konzept der 
Materien ausgegangen: das grundsätzliche Ziel war die Präzisierung der 
Kompetenzen, die dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften in 
einem konkreten Bereich der sozialen Wirklichkeit zustehen. Dabei hat 
sie normalerweise den analysierten Materien eine sehr umfassende 
Reichweite zugewiesen. Daher beziehen sich diese monographischen 
Arbeiten streng genommen mehr auf die Sektoren der sozialen Wirk
lichkeit, als auf Materien im rechtlichen Sinne des Ausdrucks, und sie 
tragen, wie gesagt, zur Schaffung objektiver und verallgemeinungsfähiger 
Kriterien für die inhaitliche Konkretisierung wenig bei. 

Die von den gesetzgebenden Körperschaften verfolgte Praxis ist auch 
nicht viel klärender. Folgendes ist dafür bezeichnend: 

1) die Vielzahl der Kompetenztite~ die mehr oder weniger mit dem 
Inhalt der jeweiligen Gesetze in Beziehung stehen, auf die sich die 
Präambeln als Ermächtigungsgrundlage beziehen (einige Gesetze 
beziehen sich auf 10 oder U Materien). In diesen Fällen ist das Ge
setz entweder technisch schlecht abgefaßt oder viele der angeführ
ten Titel sind überflüssig und behindern demzufolge die an sich 
schon schwierige Aufgabe, die Reichweite der betroffenen Mate
rien zu begrenzen. 

2) die Klauseln "unbeschadet" fremder Kompetenzen, die normaler
weise angehängt werden, um nicht die materiellen Bereiche selbst 
bestimmen zu müssen, auf die das Gesetz sich stützt. 
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3) im Falle des staatlichen Gesetzgebers die Verwendung allgemeiner 

Kompetenztitel wie Markteinheit, Koordination und Planung der 

wirtschaftlichen Aktivität etc., in denen, so wie sie inhaitlich geiaßt 

wurden, "fast alles untergebracht werden" kann. 

4) die Subsidiaritätsklauseln - oft in Kompetenztitel umgedeutet - , 
die in jedem Fall die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften si
cherstellen. 

Oft scheint es, als ob die Gesetzgeber zuerst Gesetze erlassen und 
dann erst die Titel suchen, mit denen sie ihr Tätigwerden rechtfertigen 
können. 

Diese Praxis zeigt das Fehlen objektiver Kriterien zur Definition der 
Materien, was zur Folge hat und auch in der Lehre angeprangert wird, 

daß die Rechtsordnung immer chaotischer und unhandlicher wird. Diese 
fehlende Präzision in der Gesetzgebung und der Mangel an objektiven 
Abgrenzungskriterien begünstigt zweifelsohne Anträge vor dem Verfas
sungsgericht wegen Kompetenzkonflikten oder Normenkontrollen, die, 

wie man weiß, in Spanien ein Niveau erreichen, das im Rechtsvergleich 
seinesgleichen sucht (Von 1981bis1987 wurden vor dem Verfassungsge
richt 597 Kompetell7.Streitigkeiten und Normenkontrollen in Sachen 
K.ompetenz-verteilü.üg anhängig 8~macht, üüd das Verfass11ngsgericht er-
ließ 177 Urteile. Dieser Rhythmus hat in den letzten drei Jahren nicht 
nachgelassen.). 

Im Hinblick auf die Rechtsprechungspraxis, speziell die des Verfas
sungsgerichtes, auf die ich meine Forschungsarbeiten konzentriert habe, 
kann bestätigt werden: die Rechtssprechung hat eine entscheidende 
Rolle in der Festlegung der objektiven, derzeit bestehenden Kriterien 

gespielt, und die von ihr geleistete Arbeit ist um so verdienstvoller, aJs 
es, wie ich erwähnte, im Schrifttum keine Modelle gab, auf die sie sich 

mit einer Zuverlässigkeit hätte stütz.en können. Die Praxis der Gesetz
geber erleichterte ihre Aufgabe auch nicht. Wie der derzeitige Präsident 
des Verfassungsgerichts klagte, sah dieses sich gezwungen, im Vakuum 

zu handeln. 

Es gibt in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes jedoch ei
nige dunkle und zu kritisierende Punkte. Meines Erachtens sind die 
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schwerwiegendsten: F'malismus und Kasuistik. Eigentlich handelt es sich 

hier um die zwei Seiten einer einzigen Medaille. Vor der Analyse ist je

doch daraui hinzuweisen, daß das Verfassungsgericht verschiedene An

sätze verwendet. Wenn auch der Finalismus der dominante ist, so be
deutet dies nicht, daß es gelegentlich auf objektive Ansätze zurückgreift 

(oder auf eine Kombination beider). 

Unter Finalismus verstehe ich die Anwendung einer Abwägung der 
praktischen Ziele und Auswirkungen, um die Akte der Kompetenzaus

übung zu beurteilen und dadurch letztlich die Materien abzugrem.en. 
Tatsächlich beschränkt sich das Verfassungsgericht relativ oft darauf, bei 
der materiellen Zuordnung einer konkreten Handlung der Kompe
tenzausübung abzuwägen, welches Ziel damit verfolgt wurde oder wel

che praktischen Auswirkungen die erwähnte Handlung hervorrufen 
kann, anstatt die Art der realisierten öffentlichen Handlung oder die Art 
menschlicher Aktivität, die Gegenstand der Kompetenzausübung ist, zu 
analysieren. Anhand dieser Untersuchung schließt das Verfassungsge

richt die Handlung dann in die Materie ein, die seiner Meinung nach am 

stärksten betroffen ist. 

Als Beispiel für diese Art von Begründung wird oft das Urteil des 
Verfassungsgerichtes 56/1986 vom 13. Mai angeführt. In diesem Urteil 
wird unter Heranziehung finalistischer Gründe die Zustimmung zur so
fortigen Vollziehung des Baus einiger Polizeikasernen (Guardia Civil), 

eines Polizeireviers und einiger Zollabfertigungsgebäude den (zentral-) 
staatlichen Kompetenzmaterien der öffentlichen Sicherheit und des 
Zolls (beiden zugleich!) zugeordnet. Die Erteilung dieser Genehmigun
gen zur Durchführung der Bauten kann gewiß weder aufgrund ihres 

Zwecks noch ihres Inhaltes als z.B. eine zollbehördliche Tätigkeit erach
tet werden. Vielmehr handelt es sich um eine typische städtebauliche 
Handlung, wie die beiden Streitparteien in der Tat anerkennen. Aus fi. 
nalistischen Gründen hat das Verfassungsgericht jedoch diese Handlun

gen den Materien der öffentlichen Sicherheit und der Zollbehörden zu. 

geordnet. 

In vielen anderen Fällen greift das Verfassungsgericht auf materiell 
zu qualifizierende finalistische Kriterien zurück. Es berücksichtigt in die
sen Fällen nicht den Zweck der Handlung, sondern es wägt hier ab, ob 
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die konkrete Handlung das übergemeinschaftliche Interesse betrifft oder 
nicht, oder ob besagte Handlung eine einheitliche Behandlung erfordert, 
etc. (wenn diese erforderlich ist, wird sie in die staatliche Materie einbe
zogen, die das Streitobjekt ist, sonst in die autonome). So wird z.B. der 
die staatliche GeseUßebung konkretisierende Verwaltungsakt, der eine 
Handelsmesse als internationale Messe einstuft, nicht der Materie der 

internationalen Messen zugeordnet - in diesem Fall stünde die Durch
führung den Autonomen Gemeinschaften zu - , sondern sie wird der 
Materie des staatlichen Außenhandels zugeschlagen, "weil ein überge
meinschaft:liches Interesse an der Einstufung einer Messe als internatio
nale Messe besteht, und deshalb auf die staatlichen Kompetenzen für 
den Außenhandel zu stützen ist" (Urteil des Verfassungsgerichts 
13/1988 vom 4. Februar). Oder aber es wird die Regelung des Ge
brauchs eines Fahrtenschreibers (Kontrollgerät für Fahrzeuge) bei 
Schultransporten der staatlichen Materie für Verkehr und Motorfahr
zeuge zugeordnet, und nicht etwa der autonomen Materie des Trans
ports (der Autonomen Gemeinschaften), weil "die Sicherheitsgarantien 
im Verkehr ...... im gesamten Staatsgebiet einheitlich sein müssen" (Ur~ 

teil des Verfassungsgerichts 59/1985 vom 6. Mai). Gleichfalls wird die 
Notwendigkeit einer einheitlichen Behandlung als Kriterium benutzt, um 
die Regeiung der zur Einieitung gerichtlicher Schritte berechtigten Per
sonen in die Materie des Verbraucherschutzes einzubeziehen (Urteil des 

Verfassungsgerichts 71/1982 vom 30. November), oder um die "miß.. 
bräuchlichen Verkaufspraktiken" in die Materie der Zivilgesetzgebung 
und nicht in die des Verbraucherschutzes einzuordnen (Urteil des Ver
fassungsgerichts 71/1982). 

Diese Kriterien und finalistischen Überlegungen werden jedoch 
hauptsächlich im Hinblick auf die Materien wirtschaftlichen Inhalts ver

wendet. Wie von dem Verfassungsrichter Prof. L6pez Guerra zugegeben 
wurde, werden hier die Kriterien des allgemeinen Interesses, der Not
wendigkeit einheitlicher Behandlung. der Garantie für die Einheit des 
wirtschaftlichen Systems ..... zum grundlegenden Element der Kompe
tenzenbegrenzung. Tatsächlich dienen sie sogar dazu, dem Staat ex novo 
Titel zuzuweisen, wie dies z.B. im Urteil des Verfassungsgerichts 
146/1986 vom 25. November geschieht, das dem Staat die Kompetenz in 
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der Materie der Sozialhilfe zuweist - die allen Statuten nach aus· 
schließlich allen Autonomen Gemeinschaften zusteht - . Begründet wird 
dies mit dem Argument, daß in dem konkreten Streitfall die vom Staat 
erteilten Hilfen sich auf Programme bezogen, die "den Bereich der Au
tonomen Gemeinschaften überschreiten" und eine übergemeinschaftli
che Behandlung erforderten., die "nüi dann einen Sinn hat, wenn sie sich 
auf das Land in seiner Gesamtheit bezieht". Das Verfauungsgericht 
stellt nicht die Frage nach der Kompetenz des Staates für die Aufstel· 
lung nicht regionalisierbarer Programme. 

Andererseits werden diese finalistischen Abwägungen benutzt, um 
die Grundlagen bei jenen - zahlreichen - Kompetenzen abzugrenzen, 
in welchen sich der Staat die Grundlagengeset?gebung. die Grundlagen
normen oder die Grundlagen vorbehält und den Autonomen Gemein
schaften die gesetzliche Ausfüllung und die Durchführung überläßt. Für 
das Gericht sind die Grundlagen einer Materie nicht die Prinzipien oder 
Richtlinien, nach denen sich diejenigen zu richten haben, die für ihre 

Normentwicldung und Durchführung zuständig sind, sondern die 
Grundlagen sind ein Teil dieser materiellen Bereiche. Konkret sind die 
Grundlagen gleichbedeutend mit "dem Grundlegenden", dem "Wesentli
chen" einer Materie, d.h. den Aspekten, die "eine einheitliche Normie
rung und sogar Durchführung benötigen, die in der gesamten Nation 
gültig ist" (Verfassungsgerichtsurteil 32/1983 vom 28. April), da sie das 
allgemeine Interesse betreffen. Demzufolge wird zur Festlegung des 
Grundlegenden ebenfalls auf finalistische Abwägungen zurückgegriffen, 
wie die Notwendigkeit einer einheitlichen Behandlung oder das allge
meine Interesse. 

Wenn wir die Anzahl und die Bedeutung der Kompetenzen berück
sichtigen, für die sich der Staat die Grundlagen vorbehält, und die An
zahl und Bedeutung der Kompetenzen wirtschaftlicher Art, können wir 
leicht erkennen, daß in den meisten Fällen die für die Kompetenzab-

grenz'.mg verwendeten !C.riterien finalistische !l..ri.terien sind, .-4\.bwi_gm.m
gen, die auf dem Zweck oder den Auswirkungen der Kompetenzdurch
führungshandlungen beruhen. Bei dieser Überlegung werden die Mate
rien als Zwecke betrachtet und nicht als konkrete, objektive und vorbe

stimmte Aktivitäten. 
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Fo]ge - und Grundlage - dieser Überlegung ist die Option zugun
sten einer grundsätzlich kasuistischen Rechtsprechung, die nicht nur die 
Formulierung von objektiven und verallgemeinernden Kriterien meidet, 
sondern oft einen Teil der Denkprozesse verheimlicht, die zur Lösung 
von Kompetenzkonflikten verfo]gt werden und dadurch gegen eines der 
grundlegenden Prinzipien der Topik und allgemein der Problemlösung 
verstößt, nämlich die Diskussion der verwendeten Topoi. 

Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich die Kasuistik in einigen 
Urteilen gerechtfertigt (Vermeidung der Versteinerung, Aktivismus, 
etc.); meines Erachtens nach sind jedoch die Nachteile, die diese Art von 
Begründungen nach sich ziehen (Unsicherheit, Schwierigkeit bei der 
Kontrolle der Entscheidungen, etc.), größer als die Vorteile. 

Diese Überlegungen, die immer häufiger werden, haben zwar den 
Vorteil, daß sie vom Verfassungsgericht leichter angewandt werden 
können, sind jedoch langfristig gesehen nachteilig. Anstatt dem Kompe
tenzverteilungssystem größere Sicherheit zu geben, bringen sie ein sub
jektives Element e~ das die Einleitung von Kompetenzstreitigkeiten 
wenn nicht fördert, so doch auch nicht davon abhält. Man kann tatsäch
lich leicht konstatieren, wie andere Rechtsträger, in diesem Fall die Pro
zeßvertreter des Staates und der Autonomen Gemeinschaften, in ihren 
Vorträgen sehr häufig Argumente benutzen, die auf so aleatorischen 
Kriterien beruhen wie der Betroffenheit oder Nichtbetroffenheit eines 
übergemeinschaftlichen Interesses oder die tatsächliche große Tragweite 
der Durchführungshandlungen. Auf der anderen Seite trägt die Verwen
dung dieser finalistischen Kriterien dazu be~ die anscheinend paradoxe 
Tatsache zu erk1ären, daß die zunehmende Intervention des Verfas
sungsgerichts im Wege der Verfahren der Kompetenz.konflikte und der 
Normentkontrolle nicht bewirkt hat, die Konfliktivität zu verringern. Der 
Finalismus und die Kasuistik sind nicht die besten Methoden, um die 
Kompetenzverteilung friedlicher zu gestalten und abzusichern. Die zu 
befo]gende Orientierung ist eine andere. In diesem letzten Absatz mei
nes Vortrages beabsichtige ich, einige dieser Prämissen darzulegen. 
Viele dieser Vorschläge ergeben sich aus den Urteilen des Verfassungs
gerichts. in denen objektive Überlegungen angestellt werden. Ich wies 
bereits darauf hin, daß das Hohe Gericht nicht immer auf finalistische 
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Darlegungen zurückgreift, sondern bei vielen Gelegenheiten auch oh-
~..o.t...:...-.- '\T.a..Sn.\..•-- n.-111:u.a.-Aa-t- C.ro -a-\.+ .d,.,_„_ A!.n.„a. Da..nl..+r-EO--•.a.,,..\..,„._nc-l~'ft~it::i. 
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zu verstärken, um so bei der Schaffung von sichereren und verallgemei
nerungsfähigen Kriterien zur Definition der Materien voranzukommen, 
wie bereits zuvor erwähnt wurde. 

3. EINIGE VORSCHLÄGE ZUR ERARBErmNG OBJEKTf. 

VER. UND VERALLGEMEINER.UNGSFÄHIGER. KR.ITE

RIEN DER KOMPETENZMATERIEN 

Die Neuorientierung muß über die Akzeptierung einer Reihe von 
Interpretationsprämissen und -prin.zipien führen, von denen auf fol
gende hinzuweisen ist: 

Erstens, die Annahme eines Rechtskonzeptes der Materien und ihrer 
Definition, ausgehend von zwei Elementen: einem materiellen Inhalt, 
bestehend aus einer konkreten Art der öffentlichen Handlung (Sanktion, 
L'berwaclnmg. Förde1ung. Sübventioo, Koordination, etc.) und einem 
materiellen Gegenstand, bestehend aus einem bestimmten menschlichen 
Betätigungsfeld, auf dem die öffentliche Handlung ausgeübt wird (Indu
strie oder Produktion von Gütern, Fischerei oder F'ISCbfang - wie es das 
Verfassungsgericht genannt hat - etc.). Nur über diese Überlegung 
kann mit der Gestaltung der Kompetenzmaterien a1s objektive und aus
schließliche Bereiche begonnen werden. Die Konzepte von Kultur und 
Unterhaltung, Wasser- und Landwirtschaft, Handel und Touristik, etc. 
können unmöglich abgegrenzt werden, wenn wir ihnen die Bedeutung 
geben, die sie in der alltäglichen, soz.ioJogischen, technischen oder wis
senschaftlichen Sprache haben. Aus juristischer Perspektive ist die Defi
nition jedoch nicht unmöglich: Weüä die Rechtssprache auch keine voll
ständig formalisierte Sprache ist, so erlaubt sie doch diese Abgrenzun
gen. Das Verfassungsgericht hat die Materien normalerweise so verstan
den - anders die Lehre und die Gesetzgeber. Sie sollen jedoch nicht nur 
juristisch definiert werden, sondern es muß auch zwischen den beiden 
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erwähnten Elementen (Inhalt und Gegenstand) unterschieden werden, 

denn nur ausgehend von diesen beiden ist es möglich, die materiellen 

Bereiche ais ausschließliche Bereiche abzugrenzen: die Kompetenzmaie
rien beziehen sich auf Handlungsarten der öffentlichen Gewalten auf be

stimmten menschlichen Betätigungsfeldern. 

Die zweite Prämisse besteht in der Akzeptierung der Vermutung ei

nes iuris tantum des Kohärenzprinzips der Kompetenzenlisten (das 
Dogma des kohärenten Geset73Cbers) in dem Sinne, daß zwischen den 

Kompetenzentiteln keine Überlappungen existieren, keine Kompetenz
duplizität besteht: es muß angenommen werden, daß der Gesetzgeber -
der so detailliert die Materien geregelt und verteilt bat - die Ausübung 
einer gleichen öffentlichen Handlung nicht durch die Anwendung von 

zwei verschiedenen Kompetemtiteln zuteilen wollte. Eine Materie be
ginnt, wo die gleichartigen oder angrenzenden Materien aufhören. Die 
Materien müssen immer per relationem definiert werden. Hier stoßen 
wir auf viele Ausnahmen in der Rechtsprechung des Verfassungsge

richtes. In verschiedenen Urteilen wird die von verschiedenen Materien 

aus gesehene Duplizität der Handlungen akzeptiert. An diesem Punkt 
angelangt, müßten wir die Analyse von Problemen in Angriff nehmen, 
die allesamt mit der Duplizität zusammenhängen, wie dies z.B. Hand

iungen sind, die nicht kompeienzhalber durchgeführt werden (instru
mentelle, kompetenzneutrale Handlungen - wie das Einrichten und 
Führen von bestimmten Registern - und die Ausübung von einfachen 
Fertigkeiten, wie kartographische Tätigkeiten), die rein funktionsmäßige 

Duplizität (z.B. wenn der Staat zusammen mit den Autonomen Gemein

schaften Handlungen durchführt, gestützt auf eine erweiterte Interpreta
tion seiner gesetzlichen Funktion), die gleichrangigen Materien (wie die 
Kultur, jedenfalls nach der herrschenden Lehre) oder die Subsidiarität 

des staatlichen Rechts. Um mein Referat nicht noch weiter auszudeh

nen, möchte ich mich auf die bloße Erwähnung beschränken; wir können 
jedoch - wenn Sie es wünschen - nach dem Vortrag darauf zurück
kommen. 

Es muß jedoch noch eine weitere Vermutung eines iuris tantum ak
zeptiert werden: die des Vollstiindigkeitsprinzips der Kompetenzlisten 

(das Dogma des vollständigen Gesetzgebers): Es ist anzunehmen: 
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a) daß der Verfassungs- und Statutgeber bei der Verteilung der Kom
petenzen alle kompetenzhalber durchzuführenden Tätigkeiten be
rücksichtigt haben, die von den öffentlichen Gewalten zum Zeit
punkt des Erlasses der Verfassung und der Statute ausgeübt wer
den konnten, und 

b) daß diese Kompetenzen insgesamt in den Kompetenzenlisten des 
Gesamtverfass~echtes restlos aufgeführt ist, genauer gesagt, in 
den Listen der Veifassung und der Gesamtheit aller Statute. Diese 
Prämisse hat z.ahlreiche praktische Folgen: angefangen bei der re
striktiven Anwendung der Reserveklausel des Art. 149.3 - im Prin
zip nur anwendbar bei Tätigkeiten, die vom Verfassungsgeber nicht 
vorausgesehen werden können - über die Berücksichtigung der 
Vorschriften, die sich außerhalb der Listen befinden, nicht als 
Kompetenzenzuteilung, sondern als Begrenzungen, Richtlinien, 
Mandate, Verfahrensregeln etc. hinsichtlich der Ausübung der in 
den Listen festgelegten Kompetenzen, bis hin zur Vermutung, daß 
die Vorbehalte in Organgesetzen (staatlich) keine neuen materiel
len Titel sind, sondern auf die Materien zurückgeführt werden 
müssen, die dem Staat in diesen Listen zugeordnet werden. 

Natürlich handelt es sich in beiden Fällen lediglich um Vermutungen 
oder Interpretationsprinzipien, die den gegenteiligen Beweis zulassen. 
Die Ausnahmen zu diesen Regeln müssen jedoch, eben als Ausnahmen, 

als letzter Ausweg dienen, sie müssen hinsichtlich der Voraussetzungen 
verallgemeinerungsfähig sein und ausdrücklich gerechtfertigt werden. 
Auch dieses Prinzip hat nicht gerechtfertigte Ausnahmen in der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes. Um lediglich ein Beispiel zu 

nennen, das sich auf die erweiterte Anwendung der Reserveklausel be
zieht, soll eine Reihe von Urteilen zitiert werden (67 /1983 vom 22. Juli; 
56/1984 vom 7. Mai; 81/1984 vom 20. Juli; 82/1984 vom 20. Juli und 
84/1884 vom 24. Juli), in denen das Verfassungsgericht der Ansicht war, 
die autonome Kompetenz bezüglich der Ernennung von Notaren und 
Grundbuch- und Handelsregisterbeamten beziehe sich einzig und allein 
auf den formellen Akt der Ernennung des bereits ausgewählten Bewer
bers, wobei dem Staat der übrige Auswahlprozeß zustehe; da die Statute 
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sich nur auf die Ernennung bezögen, falle alles andere unter die Reser

vekompetenz des Staates. 

Als Beispiel der Anwendung von Vorschriften als Kompetenztitel 
außerhalb der Listen kann das Urteil des Verfassungsgerichts 49/1984 

vom 5. April genannt werden, das dem Staat die Kompetenz zur Klassi
fizierung von Filmen mit "X" verleiht, mit dem Argument, daß diese 

Klassifizierung die Schaffung einer Begrenzung der Meinungsäuße
rungsfreiheit darstellt, gerechtfertigt aufgrund des notwendigen Jugend

und Kinderschutzes, auf den sich ausdrücklich Art. 20.4 CE bezieht; und 
eben deswegen, weil es sich um "eine Begrenzung" handele, die ihre 
verfassungsrechtliche Rechtfertigung in dieser Verfassungsvorschrift 
finde, "benötigt sie eine einheitliche Behandlung" seitens des Staates. 

Was nun das konkrete Verfahren bei der Interpretation und Anwen
dung der kompetenzabgrenzenden Bestimmungen anbetrifft, so wären 

einige der zu befolgenden Schritte: 

An erster Stelle muß von der Reichweite ausgegangen werden, die 

die Materien in der Rechtsordnung hatten, die zum Zeitpunkt des In
krafttretens der Verfassung und der Statute gültig war. Das bedeutet 
keine Verteidigung der Versteinerung. Der Inhalt kann sich weiter ent
wickeln. Das Problem besteht natürlich darin, zu bestimmen, bis zu wel

chem Punkt die Weiterentwicklung geht und wo der Bruch des Verfas
~echtes beginnt. Der Ausgangspunkt ist jedoch - vor allem im 
Hinblick auf Texte, die kaum zehn Jahre in Kraft sind, wie dies bei der 
spanischen Verfassung und den Autonomiestatuten der Fall ist - , zu ak

zeptieren, daß der Verfassungsgeber nicht im leeren Raum gehandelt 
hat, sondern von einer zuvor bestehenden Rechtswirklichkeit ausgegan
gen ist und aufgrund dieser die verschiedenen Kompetenzkategorien 
konkretisiert hat. 

Gewiß können diese Vordefinitionen bei der Übertragung auf das 
neue, von der Verfassung und den Statuten entworfene Kompetenzver~ 

teilnngc.1:.ystem Überlappungen nnd Lücken zwisrhen den Materien und 
sogar Antinomien in bezog auf die Regeln und Prinzipien dieses neuen 
Systems hervorrufen. Um .diese zu beheben, müssen Tests angestellt, 
objektive Kriterien eingeführt werden, speziell Kriterien der objektiven 
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oder materiellen Verknüpfung (Instrumentalität, Sachzusammen
hang ... ). Hier müßte die Lehre dazu beitragen, Kategorien und Prinzi
pien zu entwickein, die heilen könnten, die Auigabe der interpretatlon 
und Anwendung objektiver zu gestalten. Auf finalistische Abwägungen 
der verschiedenen objektiven Aktivitätsarten - nicht der konkreten 
Handlungen der Kompetenzausübung - sollte subsidiär nur zurückge
griffen werden, wenn sich die objektiven Kriterien als völlig unzu
reichend herausstellen sollten, wobei die Möglichkeit, aus finalistischen 
Gründen Aktivitätsarten anzuziehen, die objektiv gesehen einem an
deren materiellen Bereich entsprechen, ausgeschlossen werden sollte. 
Zusammenfassend ist zu sagen, daß ich die Möglichkeit, auf finalistische 
oder teleologische Interpretationskriterien zurückzugreifen, nicht ne
giere, sondern daß ich vertrete, daß solche Erwägungen sich nicht auf 
konkrete Durchführungsmaßnahmen beziehen dürfen, sondern auf die 
objektiven öffentlichen und menschlichen Betätigungsfelder, zu denen 
die Durchführungsmaßnahmen gehören: zunächst müssen diese Hand
lungen innerhalb der verschiedenen Handlungsweisen objektiv eingestuft 
werden, und dann können die Beziehungen zwischen diesen objektiven 
Handlungsweisen finalistisch eingeschätzt werden. 

In Übereinstimmung mit meinen Ausführungen muß schließlich zum 
Zeitpunkt der materiellen Einstufung der Kompeteuzdurclif'tlhnmgs
maßnahmen auf das konkrete öffentliche und menschliche Betätigungs
feld abgestellt werden, und nicht auf die verfolgten Ziele oder die prakti
schen Auswirkungen, die sich ergeben könnten. 

Natürlich wäre es absurd, erschöpfend und definitiv den Inhalt der 
Kompetenzmaterien bestimmen zu wollen. Jedoch scheint es mir durch
aus möglich, in der Festlegung der nachfolgend genannten Punkte wei
terzukommen: a) die hauptsächlichen objektiven Tätigkeitsfelder, die 
den grundlegenden und unbestrittenen Kem der verschiedenen materiel
len Bereiche bilden; b) die allgemeinen Kriterien, die die "Ausdehnung" 
dieser grundlegenden Kernbereiche auf Tätigkeiten, die mit ihnen in
strumentell oder materialverbunden sind, erlauben und c) die objektiven 
Kriterien, die die Aufstellung verallgemeinungsfähiger Vorrangprinzi
pien erlauben, über die die Probleme gelöst werden können, die aus der 



55 

unvermeidlichen Überkreuzung der Materien herrühren (Spezialitäts
prinzip, nicht fragmentierte Handlungsweise .... ). 

Zusammenfassend darf ich bemerken, daß ich nicht die Naivität be
sitze zu glauben, daß es möglich ist, allgemeinverständliche und endgül
tige Definitionen aller Kompetenzbereiche festzulegen; auch ist mir 
nicht unbekannt, daß die in anderen Rechtsordnungen gehandhabte 
Praxis auch nicht sehr zufriedenstellend ist. Ich will lediglich darauf hin
weisen, daß man in bezog auf die Festlegung von Prinzipien und Krite
rien, die allgemeiner und objektiver sind, sehr viel weiter kommen kann, 
als dies bisher der Fall war. Und vor allem will ich darauf hinweisen, daß 
die Richtung, die eingeschlagen werden muß, genau entgegengesetzt ist 
zu der, die basierend auf hautpsächlich finalistischen und kasuistischen 
Überlegungen, derzeit vorherrscht. Das ist sicherlich ein schwieriger 
Weg, der nie als abgeschlossen betrachtet werden kann. Dies ist meiner 
Meinung nach eine der Aufgaben, der sich die spanische Lehre drin
gendst widmen muß. 
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Enoch Alberti Rovira 

LOS CONVENIOS ENTRE EL ESTADO Y LAS 

COMUNIDADES AUTONOMAS 
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1. Cuando se pretende anaJiz:ar Ja cuesti6n de los convenios entre el 
Estado y las Comunidades Aut6nomas (CCAA, en adelante) en Espa:da, 
a partir de Ja Constituci6n de 1978 y Ja nueva organizaci6n territorial del 
Estado de ella resultante, creo que es conveniente partir de un dato, 
ciertamente sorprendente, al menos en principio, aunque despues no lo 
es tanto si se toman referentes del Derecho Comparado, por ejemplo, de 
la misma Republica Federal. En efecto, sorprende de enttada que, a 
diferencia de los ccmvenios entre CCAA, los convenios entre el Estado y 
las Comunidades no cuenten con ninguna previsi6n constitucional ni 
legal espedfica, y en cambio, se hayan convertido ya en el princi.pal 
instrumento por el que discurren las relaciones de colaboraci6n entre 
ambas instancias. Esta situaci6n contrasta vivamente con Ja que se 
produce en el terreno de los convenios entre las propias CCAA, que sf 
cuentan con una previsi6n en Ja Norma Fundamental (art. 145.2), pero 
que en cambio apenas son utilizados en la practica. 

A(m cuando sea muy pronto para intentar exponer conclusiones, si 
creo que puede avanzarse una idea general que se suscita a partir de esta 
curiosa situaci6n: las relaciones de colaboraci6n entre el poder central y 

las entidades estatales territoriales responden a las necesidades y a los 
impulsos de Ja realidad y no tanto a las previsiones mas o menos 
perfeccionistas del legislador, aunque 6ste sea el legislador 
constitucional. Esta posible divergencia entre los cauces por los que 
discurre realmente Ja necesaria cooperaci6n entre todas las instancias de 
poder y las previsiones jurfdicas de f6rmulas de colaboraciön es por lo 
demas muy conocida en todos los sistemas federales, o compuestos en 
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general, pues. como Ustedes sahen muy bien, en präcticamente todos 
ellos, y Alemania no es una excepci6n, la red cooperativa que se 
estabiece en todo sistema iederai modemo ha empezado siempre a 
organi2:arse al margen y a veces en contra del Derecho vigente que 
disciplina las relaciones que ambas partes deben mantener. 

Sin embargo, aunque este sea un fen6meno universal, no deja de ser 
por ello preocupante, pues tiende a reforzar a6n mäs si cabe la natural 
tendencia de los Gobiemos ( que llevan esencialmente el peso de las 
relaciones de colaboraci6n} a escapar del control del Derecho. De esta 
manera, existe el riesgo cierto de que una parte, cada vez mäs 
importante, de las relaciones que mantienen el poder central y los 
miembros quede en una zona oscura, fuera del mundo del Derecho, y 
por ello, propicia a que impere si.mplemente la ley del mäs fuerte. En 
estas circunstancias, las entidades territorales tienen mucho que perder, 
como elementos mäs debiles que son, y puede incluso llegar a peligrar el 
propio modelo constitucional de organizaci6n del E.stado, que siempre 
supone UD delicado equilibrio. 

Pero tambien, por otra parte, el hecho de que la figura de los 
convenios no este prevista al mäximo nivel jurfdico, con todas las 
garanUas de seguridad que ello comporta, significa que se presentan 
problemas importantes de determinaci6n de su regimen jurfdico, pues 
este deberä deducirse de principios constitucionales y de principios 
generales del Derecho de no fäcil interpretaci6n, o, al menos, de 
interpretaci6n no siempre pacfffca, lo que hace de este un tema 
especialmente polemico desde un pUDto de vista doctrinal y complejo en 
la resoluci6n de los problemas practicos que plantea dicha figura en su 
creciente utilizaci6n por los actores institucionales. 

2. El hecho de su no previsi6n constitucional, e incluso de los 
problemas que acarrea so existencia, no debe conducir sin embargo a la 
conclusi6n de que el Estado y las CCAA no dispongan de capacidad 
suficiente para concluir tales tratos contractuales. El silencio 
constitucional en la materia no equivale a una prohibici6n, sino que, en 
la lfnea de otros sistemas compuestos. como por ejemplo el aleman, y 
Ustedes me corregirän si no estoy en lo cierto, cabe interpretarlo mäs 
bien como UD reconociemento i.mplfcito, que, por resultar obvio, no es 
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necesario llevar a Ja Constituci6n de forma expresa. La capacidad de las 
partes para concluir convenios entre sf deriva directamente de la 
naturaieza estatai de su poder, y sobre eüo no cabe suscitar mayores 
dudas. 

Mas problemas puede tener sin embargo, aunque s6lo sea en teorfa, 
una cuesti6n mas general, quese constituye en premisa de lo anterior, y 
que es la posibilidad de que los poderes publicos acudan a f6rmulas 
contractuales de actuaci6n, renunciando a Ja unilateralidad que 
clasicamente se predicaba de su modo de actuar. Esta cuesti6n sin 
embargo se ha resuelto hace tiempo en sentido positivo y cuenta en 
Espaäa con una respuesta favorable plasmada en Ja propia legislaci6n 
positiva. como es Ja Ley de Contratos del Estado, de 1965. Otra rosa. 
naturalmente, es que en la actualidad se advierta una cierta tendencia a 
abusar de estas formas "blandas" de actuaci.6n administrativa, que si bien 
pretenden sustituir 1a imposici6n y 1a coacci.6n por el acuerdo y el 
consenso en el modo de hacer de los poderes publicos, y desde este 
punto de vista resultan loables, pueden llegar a difuminar la 
responsabilidad publica que les incumbe si se usan de forma abusiva e 
improcedente. En todo caso, este es un problema general que excede 
con mucho el objeto de esta intervenci6n. 

3. La importancia que esta adquiriendo el instrumento de los 
convenios en las relaciones entre e1 Estado y las CCAA se deduce 
claramente de algunos datos significativos: asf, mientras que en 1987 se 
firmaron unos 130 convenios, aproximadamente (y digo 
aproximadamente proque basta 1988 no existen estadisticas fiables al 
respecto), en 1988 se firmaron 176 y en 1989, 249. Se observa por tanto 
un crecimiento numfrico muy importante en un periodo de tiempo muy 
corto. Ademäs, estos convenios abarcan un espectro de materias muy 
amplios: asf, desde la sanidad y la asistencia socia1 hasta Ja cultura y Ja 
educaci6n, pasando por las obras publicas, la vivienda, 1a poUtica de 
empleo, la formaci.6n de funci.onarios e incluso la gesti6n tributaria, 
entre otras. 

Lo mismo puede decirse desde el punto de vista de su contenido 
econ6mico o financiero: los convenios suscritos en 1988 supusieron unas 
obligaciones financi.eras para el Estado de unos 56.000 millones de ptas, 
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y unos 30.000 millones para las CCAA, cifra que para 1989 ha 
aumentado hasta unos 60.000 millones para el Estado (unos 1.000 
millones de DM), manteniendose ias CCAA en unos 30.000 millones. 
Estas cifras, aunque representen una pequelia parte de los Presupuestos 
de las Administraciones PUblicas, no son nada desdeftables, e indican 
que a traves de este mecanismo se producen unos movimientos 
financieros no despreciables. Puede decirse sin riesgo de equivocaci6n 
que los convenios entre el Estado y las CCAA se han convertido en un 
importante instrumento de financiaci6n de obras y programas, y que, por 
ello, existe en la actualidad en Espaiia un im.portante sector de la 
actuaci6n publica que se financia conjuntamente por el Estado y las 
Comunidades, a1 margen de los cauces ordinarios y previstos, o, lo que 
es lo mismo, que se estm creando entre ambas instancias unas 
complejas y a veces opacas relaciones de cofinanciaci6n en ciertos 
sectores, que dan lugar a una profunda interconexi6n, una estrecha 
interdependencia en el ejercicio de los poderes del Estado, y, sobre todo, 
de las CCAA, a1 ser principalmente de su responsabilidad los sectores 
materiales donde recaen tales practicas convencionales. 

El hecho de que estas existan ademas a1 margen del Derecho puede 
alterar el juego normal de las relaciones entre el Estado y las CCAA, tal 
como estän previsias eo 1a Constituci6n, especialmente en cuanto al 
regimen de distribuci6n de competencias y a la posibilidad de su libre 
ejercicio por las partes. Se trata de ver, en este caso, y sobre ello 
volveremos mas adelante, si estamos ante una forma encubierta de 
subvenciones, que amplie las facultades de intervenci6n del poder 
central mas alla de donde llega su ambito de competencias, determinado 
positivamente por 1a Constituci6n y negativamente por los Estatutos de 
Autonomia. 

4. Los convenios, junto con las Conferencias Sectoriales ( que son 
6rganos mixtos de encuentro entre los diversos niveles de gobiemo y 

administraci6n, con funciones esencialmente deliberantes y consultivas), 
constituyen el principal instrumento de colaboraci6n entre el Estado y 
las CCAA, como se ha dicho ya. Por ello, antes de entrar en el examen 
especffico de esta figura, quiza resulte conveniente enmarcarla en el 
oonjunto o la red de las relaciones cooperativas que se est4 tejiendo en 
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nuestro pais a partir de la nueva organizaci6n territorial del poder que 
disefta la Constituci6n de 1978. 

En este sentido, lo primero que hay que apuntar es que ni la 
Constituci6n ni los Estatutos de Autonomia, que forman el llamado 
"bloque de constitucionalidad", donde se contienen las normas que 
disciplinan jurfdicamente los nuevos entes territoriales y la nueva 
configuraci6n del Estado, preven de forma completa y detallada los 
mecanismos a traves de los cuales debe producirse la necesaria 
colaboraci6n entre las diversas partes, colaboraci6n que constituye una 
exigencia inelubible en cualquier Estado compuesto moderno, superada 
ya la concepci6n del dual federalism, que contemplaba am.bas instancias 
como compartimentos estancos. independientes entre sf en sus 
respectivas actuaciones y ambitos de responsabilidad. La Constituci6n 
espaiiola de 1978 ni siquiera preve explfcitam.ente el principio de 
colaboraci6n, como deber general de las partes o aiterio que debe 
inspirar sus reciprocas relaciones, a menos que se considere que tal 
principio va implicito en e1 de solidaridad, que expresamente se recoge 
en el art 2 del texto constitucional. 

Esta situaci6n sin embargo no es novedosa en el panorama del 
Derecho Constitucional actual, y, al igual que ocurre en otros sistemas, 
en Espaiia ha sido el Tribunal Constitucional quien ha venido a rellenar 
este vacio constitucional, afirmando que el principio de colaboraci6n se 
configura como un elemento esencial de nuestro Estado compuesto, que 
no es preciso que este reconocido expresamente, sino que "se encuentra 
implf cito en la propia esencia de la forma de organizaci6n territorial del 
Estado que se implanta eo Ja Constituci6n" (Sentencia del Tribunal 
Constitucional - STC - 18/1982, de 4 de mayo, Fundamento Jurfdico 
14). Este principio, configurado m'8 adelante en general como deber de 
lealtad institucional, ha sido constantemente reiterado en la 
jurisprudencia del Alto Tribunal, que se inspira claramente en la 
doctrina alemana de la Bundestreue ( asf, de forma diafana, en la 
reciente STC 46/1990, de 15 de marzo). Sentado firmemente el 
principio, como deber general, el problema se traslada a los mecanismos 
a traves de los cuales debe hacerse efectivo. Y ahf si surgen dificultades 
graves, pues naturalmente el Tn'bunal Constitucional no puede suplir en 
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este caso la ausencia de mecanismos en la Constituci6n y los Estatutos, 

atribuyendose una funci6n de configuraci6n positiva de las relaciones 

que deben mantener ambas instancias, funci6n que iria intolerablemente 
mas alla de la labor de "legislador negativo" que cMsicamente se predica 

de la justicia oonstitucional. 

Esta falta de previsi6n constitucional y estatutaria de instrumentos 
espedficos de colaboraci6n no se compensa ademas con un diseiio 

estructural del Estaoo de las Autonomias que favorezca la producci6n 

de las necesarias relaciones de colaboraci6n. No existe, en efecto, 
ninguna instituci6n que pueda convertirse facilmente en una plataforma 
de encuentro entre el Estado y las CCAA, donde estas instancias puedan 
debatir los problemas comunes y puedan emprender proyectos 

conjuntos para resolverlos. Nuestro Senado en nada se parece al 
Bundesrat, y ni por su composici6n, estructura interna o funciones se 
encuentra en condiciones de cumplir con Ja eficacia deseada el te6rico 
papel de representaci6n territorial que le asigna nominalmente el art. 
69.1 de la Constituci6n. A pesar de que 61.timamente las diversas fuerzas 
parlamentarias estan sensibiliudas ante esta cuesti6n y se pretende 
reforzar el papel territorial del Senado a traves de una reforma de su 
Reglamento intemo, parece claro que la Uni.ca soluci6n verdaderam.ente 
satisfactoria debcrfa pasar por una reform.a de la Constituci6n, que no se 
vislumbra en la actualidad. 

Existe por tanto un deficit im.portante en cuanto a previsiones de 
mecanismos e instrumentos de colaboraci6n en la Constituci6n, o 
instancias que puedan desempeiiar esta funci6n, y ello conduce por tanto 
a que las relaciones de colaboraci6n deban producirse en la mayoria de 

los casos a traves de f6rmulas voluntarias y bilaterales, pues no resulta 
legftimo que una parte ( el Estado) pueda imponer unilateralmente a las 
demas (las CCAA) un modo cooperativo o conjunto de actuaci6n donde 

la Constituci6n y los Estatutos de Autonomia otorgan libertad a las 
diversas instancias para ejercer de forma indepentltente y c.aiparada sus 

poderes o competencias. 

Creo que estas caracterfsticas basicas de nuestro sistema de 

relaciones de colaboraci6n, muy breve y sinteticamente expuestas, 
explican en gran parte la im.portancia de los convenios: en la medida en 
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que las relaciones de colaboraci6n deben establecerse en la mayor parte 
de los casos de forma volunta..Tia, e1 ;n!i.t.n.!!!!.ento id6neo pan su 
canalizaci6n es el convenio, como manifestaci6n de la voluntad de las 
partes para obligarse libremente. Lo que en otros sistemas se hace a 
traves de 6rganos mixtos, bajo la f6rmula de comites de planificaci6n u 
otras, y de procedimientos compiejos de programaciön y financiaciön 
conjuntas, en Espafta debe hacerse a traves de convenios entre las 
partes. Y si bien ello reporta algun.as ventajas, en cuanto otorga mayor 
flexibilidad al sistema de relaciones, configurando practicamente toda la 
cooperaci6n como voluntaria y libre, provoca tambien problemas, como 
les apuntaba. Entre ellos, los que afectan a la seguridad en las 
relaciones, la preservaci6n de las posiciones e intereses de las partes mas 
debiles, 1a transparencia en la delimitaci6n de la responsabilidad pot la 
actuaci6n publica y la tendencia a1 trato bilateral, con los riesgos de 
favoritismo y discriminaci6n polfticas. 

5. Bajo 1a f6rmula de los convenios, eso es, de pactos contractua1es 
entre Administraciones Publicas mediante los cuales estas adquieren en 
principio obligaciones y derechos, se cobijan en realidad actuaclones de 
signo y contenido muy diverso, que obligan a realizar distinciones muy 
importantes en cuanto a la posible determinaci6n de los tipos de 
convenios existentes, su admisibilidad constitucional, su naturaleza y su 
regimen jwidico. 

En primer Jugar, hay convenios que podemos calificar en sentido 
estricto como de ejecuci6n de obras, por los cuales diversas 
Administraciones, 1a estatal y la auton6mica, con participaci6n de la 
local en muchas ocasiones, se comprometen a realizar determinada 
obra, de interes com()n, participando en su programaci6n y obligändose 
en general a contribuir a su financiaci6n, y dejando para la 
Administraci6n originariamente competente su proceso de licltaci6n y 
control. Este es el caso, pro ejemplo, de la construcci6n de algunas 
grandes instalaciones deportivas y culturales, de carreteras y vias de 
comunicaci6n, especialmente variantes y circunvalaciones de nucleos de 
poblaci6n, y de la restauraci6n de a1gunos monumentos, entre otras. 
Este tipo de convenios, au.n cuando tengan naturalmente un amplio 
contenido de coordinaci6n, pueden asimilarse con a1gunas dificultades a 
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los contratos de obra previstos en 1a Ley de Contratos del Estado, a 
reserva de lo que despues de did. Las diversas partes que participan en 
ios mismos genera.imente se obiigan a aportar foodos al proyecto comUn, 
que primariamente puede ser propio de alguna de ellas, adquiriendo por 
tanto obligaciones meramente financieras. Entiendo que estos 
conveoios, en principio, no ofrecen dificultades especiales en cuanto a su 
regimen juridico, y que s0lo cabe exigir que exista e1 correspondiente 
credito asignado en los Presupuestos respectivos para hacer frente a las 
obligaciones que dimanan de los mismos. Puede presentarse 
naturalmente el problema, en los conveoios que exigen una ejecuci6n 
plurianual, que los Parlamentos varien las asignaciones presupuestarias 
para et futuro, pero el mismo problema existe igualmente en todas las 
actuaciones pllblicas que se reali7.an en ciclos superiores a1 ejercicio 
presupuestario, que son 1a mayorfa en 1a actualidad, con lo cual este es 
un problema general y no especffico de los convenios. Mas adelante, no 
obstante, volveremos sobre 1a cuesti6n, a1 examinar la posible exigencia 
judicial de las obligaciones y compromisos que nacen de los convenios. 

En segundo lugar, existen conveoios cuyo contenido esencial consiste 
en 1a elaboraci6n de planes conjuntos de actuaci6n, sobre ueas 
materiales que recaen bajo 1a responsabilidad de cualquiera de las partes 
que en ellos intervienen, 0 bien, y mas frecuentemente, en '1-eas 
materiales donde contluyen los poderes de am.bas instancias, y donde 1a 
separaci6n nftida entre los respectivos ambitos no siempre puede 
hacerse con precisi6n, a pesar de los notables intentos a1 respecto del 
Profesor Carles Viver. En estos casos se trata de que ambas partes 
elaboren conjuntamente un program.a de actuaci6n, que establezca una 
orientaci6n comlln, y que despues cada parte realice por si misma 
aquellas acciones que han sido previstas, en el sentido acordado 
conjuntamente. Se trata asi de vincular futuras actuaciones a un 
paramentro de referencia establecido de comnn acuerdot para el logro 
de objetivos que son de interes conjunto. Este tipo de convenios se da 
uitimamente con cierta frecuencia, y asi, en 1989, se han suscrito 
convenios de este tipo en materia de farmacovigilancia, educaci6n de 
adultos, escuelas viajeras e investigaci6n. 
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Estos convenios tienen naturalmente un alto contenido de 
coordinaci6n y de auxilio, pues en realidad una parte se compromete a 
realizar actuaciones por si misma para que otra pueda complir 
eficazmente con tareas que en principio son de su responsabilidad, 
participando de esta manera en el ejercicio de las competencias de 
instancias ajenas. Esta situaci6n puede dar lugar, como es fäcil de 
comprender, a una ingerencia en Ja esfera competenciaJ de otros, mas 
alla de donde permite la propia Constituci6n y las reglas de distribuci6n 
de poderes en ella previstas. Sobre esta cuesti6n, que afecta a la mayor 
parte de los convenios, se volvera mas adelante, al examinar los 
problemas generales del regimen jurldico de los convenios. 

En otros casos, los convenios se utilizan esencialmente para prever 
mecanismos de auxilio de una parte respecto de otra, de tal modo que 
una se compromete a facilitar a otra ciertos medios propios, para que 
esta Ultima pueda realizar de forma mas eficaz las funciones que le 
corresponden. Se trata en realidad de una prestaci6n de servicios 
interadministrativos, en sentido amplio, por el que se consiguen dos 
grandes objetivos: por una parte, la economia de medios, evitando 
duplicidades costosas y disfuncionales; por otra, a6n mas significativa, 
ofrecer un cauce para que pueda expresarse el interes de una parte, 
genera.lmeote las CCAA, eo äreas doode no disponeo de competencia 
para actuar directamente. Este Ultimo es el easo, que no se da con 
excesiva frecuencia, por ejemplo, de un convenio entre 1a 
Administraci6n del Estado y Ja Junta de Galicia, sobre atenci6n cultural 
a los emigrantes gallegos en Iberoamerica, por el que el Estado se 
compromete a prestar sus instalaciones en el exterior para Ja Junta 
realice actividades de este tipo en estas comunidades, cuesti6n que muy 
dificilmente, y con gran costo, adem;is, podrCa realizar 1a Junta de 
Galicia, dada 1a interprtaci6n predominante sobre el reparto 
competencial en materia exterior, que atribuye practicamente el 
monopolio de las relaciones exteriores a1 poder central. 

Mas frecuentes son sin embargo los convenios que pueden situarse 
bajo este tipo y que, mas modestamente, persiguen s6lo economizar 
medios y servicios. Asf por ejemplo, convenios por los que el Estado 
presta servicios a las CCAA en materia de formaci6n de funcionarios1 
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prot.ecci6n de la naturaleza y el medio ambiente; o bien tambien en 
sentido inverso, por ei que ias CCAA presian a1 Esiado instalaciones e 
infraestructuras propias para que este pueda realizar funciones que le 
corresponden, como por ejemplo, en materia de control sanitario de los 
alimentos, donde las CCAA ceden sus laboratorios a la Administraci6n 
estatal para que este realice el control de los alimentos entrados por 
aduanas. 

Este tipo de convenios no ofreceria mayores problemas, si no fuera 
porque tambien a traves de los mismos puede producirse en ocasiones 
un traspaso encubierto de compencias, cuya via adecuada no es 
precisamente el convenio, como veremos. Este es el caso, curioso pero 
no frecuente, de una serie de convenios suscritos en 1988 y 1989 entre el 
Estado y varias CCAA por los que la Administraci6n del Estado, a 
traves del Ministerio de Economfa y Hacienda, se bace cargo de la 
recaudaci6n de los tributos estatales cedidos previamente a estas CCAA 
mediante las Leyes de Cesi6n de Tributos de 1983 y 1987, a cambio de 
una comisi6n sobre las cantidades recaudadas. Se procuce asi 
claramente una delegaci6n de funciones de las CCAA en favor del 
Estado, que no cuenta con previsi6n constitucional a1guna, y que resulta 
de dudosa legitimidad. 

En cuarto lugar, cabe citar los convenios cuyo contenido bAsico y 
directo es la coordinaci6n entre las diversas partes. Ciertamente, todo 
convenio implica el establecimiento de mecanismos de coordinaci6n, por 
lo que todos pueden responder a esta finalidad, pero en algunos este es 
su objetivo primordial y directo: la creaci6n de cauces permanentes de 
contacto e infonnaci6n entre ambas Administraciones, a efectos de 
coordinar sus actuaciones respectivas en areas mas 0 menos amplias y 
diseöando un marco general para ello. Convenios de esta natutaleza se 
han suscrito recientemente en materia de protecci6n de los 
consumidores, medio ambiente, protecci6n civil, y, en algunos casos, 
ordenaci6n del territorio y urbanismo. En todos ellos se persigue Ia 
creaci6n de vias y cauces para estrechar la relaci6n entre las 
Administraciones en aquellos supuestos en los que las actuaciones 
respectivas se encuentran estrechamente conectadas, cuando no 
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mutuamente condicionadas. Cuando el contenido de tales convenios 
goza de mayor detalle y hace referencia a actuaciones concretas, despues 
de haber fijado el marco general de la relaci6n, en ellos se fijan 
parametros comunes desde los que orientar las acciones que debe llevar 
a cabo cada parte, por separado. Nos encontramos ahi ante un 
compromiso sobre el modo de ejercer las respectivas competencias, que 
debe ser enjuiciado, para reso1ver sobre su legitimidad, bajo la 
perspectiva del principio de la indisponibilidad de la titularidad de las 
competencias, como se vera mäs adelante, pero asimismo desde el 
principio correlativo de disponibilidad o libertad eo el modo de ejercicio 
de las m.ismas. 

A este tipo de convenios pueden asimilarse los llamados 
"normativos", muy escasos entre nosotros, por los que las partes pactan 
el texto de una determinada norma y se oomprometen a adoptarla eo su 
respectivo ordenamiento intemo. Estä claro ahi que lo que se produce 
en realidad es un simple "acuerdo entre caballeros" sobre un proyecto de 
norma, que no tiene en absoluto caräcter abligatorio, ni directamente, 
en cuanto al text.o normativo pactado ( que s6lo se convertirä en Derecho 
una vez que haya sido aprobado por cada instancia, con el 
procedimiento y condiciones que exija su rango) ni tan siquiera 
indirectamente, como obligaci6n de cada una de las partes firmantes de 
convertir efed.ivamente en norma el te:xto del proyecto pactado 
conjuntamente. No hay aqui propiamente convenio, del quese deriven 
obligaciones en sentido estricto, pues estas en ning6n caso pueden ser 
exigibles. 

Finalmente, en Ultimo lugar, hay convenios que versan sobre 
funciones, competencias, bien sea aclarando o interpretando 1a 
delimitaci6n competencial establecida en 1a Constituci6n y los Estatutos 
de Autonomfa, bien sea operando una transferencia de las mismas de 
una parte a otra. 

En el primer caso, la interpretaci6n o Ja "adaraci6n" de las regJas de 
atribuci6n competencial, el propio Tribunal Constitucional (STC 
95/1986, de 10 de julio, FJ 5) ha declarado, con buen criterio, que no 
pueden establecerse por via de acuerdo entre las partes nuevas normas 
de distribuci6n de competencias, que alteren o modifiquen aquellas que 
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estan contenidas en el bloque de 1a constitucionalidad, por el principio, 
otra vez, de indisponibilidad de las competencias. En este sentido, los 
convenios gozarian del mismo vaior de ios Decreios de Traspaso de 
servicios, reiteradamente puesto de manifiesto por el Tribunal 
Constitucional. Otra cosa naturalm.ente es que los convenios se utilicen 
en este caso para pacificar un sector conflictivo desde el punto de vista 
del reparto competencial, estableciendo un "modus vivendi" entre el 
Estado y las CCAA en el mismo, pero sin que este acuerdo vincule al 
Tribunal Constitucional ( que solo dehe tomar en cuenta la Constituci6n 
y los Estatutos de Autonomia para resolver) ni a las propias partes del 
convenio. De este tipo hay que resaltar especialm.ente el convenio 
suscrito en febrero de 1988 entre 1a Administraci6n del Estado y la 
Generalitat de Cataluiia en materia de centros de producci6n y lineas de 
transporte de energfa electrica, que puso fin a una intensa controversia 
sobre la distribuci6n de competencias en el sector, con 9 conflictos 
planteados ante el Tribunal Constitucional. 

En el segundo supuesto, los convenios por los que se produce una 
transferencia de competencias, creo que cabe un pronunciamiento en 
principio negativo sobre su legitimidad. Ef ectivamente, la Constituci6n 
preve ya en su texto y de forma explicita ( art. 150.1 y 2) las vias por las 
que puede alterarse el orden oompetencial fijado por la misma 
Constituci6n y los Estatutos de Autonomia, bajo 1a förmula de 
delegaci6n de facultades legislativas, a traves de leyes marco (art. 150.1) 
y de transferencia y delegaci6n de todo tipo de competencias estatales, 
m.ediante ley orgAnica (art. 150.2). Por este motivo, parece que utilizar 
otras vias distintas de las expresamente previstas, que contienen graves 
condiciones y requisitos, ademAs de atentar contra el principio de 
indispombilidad de las competencias, significa sencillamente un fraude a 
la Constituci6n. 

No obstante estas consideraciones, que entiendo claras y padficas, se 
ha suscrito alg6n convenio de este tipo entre el Estado y las CCAA, y 
elle tanto para transf erir funciones estatales a las CCAA (por ejemplo, 
convenio de 1989 entre el Estado y Baleares sobre protecci6n de 
menores ), como para transferir funciones auton6micas ( el caso ya citado 
de los convenios en materia de gesti6n tributaria). Para sa1var esta 
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situaci6n diffcil, sobre todo en el caso de Ja transferencia del Estado a 
las CCAA, pues en sentido inverso nada dice Ja Constituci6n, aunque 
dicho silencio creo que hay que interpretario como una prohibici6n. 
puede acudirse a la clasica distinci6n entre titularidad y ejercicio de las 
competencias, de modo que se entienda que en realidad no se ha 
producido una renuncia de poderes propios, que son indisponibles, sino 
s6lo una delegaci6n del ejercicio de las competencias correspondientes, 
permitiendo que en todo momento dicho ejercicio pueda ser recuperado 
plenamente por su titular. 

6. Despues de haber visto, a grandes lineas, la realidad de los 
convenios entre el Estado y las CCAA en Espana, quisiera hacer 
referencia brevemente a alguno de los problemas generales de su 
regimen juridico, y concretamente, a tres de ellos: en primer lugar, su 
admisibilidad constitucional y sus lfmites; en segundo lugar, su 
exigi.bilidad judicial, o, lo que es lo mismo, las posibilidades del control 
judicial de las obligaciones que contraen las partes a traves de estos 
convenios; y, finalmente, a algunos aspectos de su regimen intemo, en 
cuanto al proceso de formaci6n y exteriomaci6n de la voluntad negocial 
de las partes. 

7. Se ha dicho ya que la Constituci6n espaiiola de 1978 no preve en 
su texto la figura de los convenios entre el Estado y las CCAA, pero que 
dicho silencio no puede entenderse como una prohibici6n de los mismos, 
sino simplemente, en la econom{a de la Norma Fundamental, como el 
no reconocimiento explicito de una capacidad obvia, que deriva de la 
personalidad estatal de que disponen estas instancias de gobiemo. 
Hecho este reconocimiento general, hay que decir .inmediatamente sin 
embargo que dicha capacidad tiene limites, que deben ser respetados 
para que los convenios, o mejor, las obligaciones y derechos que las 
partes expresan en los mismos, puedan reputarse como leg{timos. 

EI primer y principal Umite deriva esencialmente del principio de 
indisponibilidad de la titularidad de las competencias. Ustedes 
conoceran nuestro peculiar sistema de distribuci6n de poderes entre la 
instancia central y las instancias territoriales de gobiemo, muy distinto 
del que existe en general en los Estados federales, y por el que la 
Constituci6n no atn"buye directamente competencias, sino que esta 
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funci6n la cumplen para cada una de las CCAA unas normas de 
naturalei.a cuasi-constitucional: los Estatutos de Autonomia. De estc 
modo, cada Comunidad dispone de ias competencias que ia atribuye su 
Estatuto, en el marco de las diversas posibilidades que ofrece la 
Constituci6o, y el Estado dispooe a su vez de la competeocia residual, de 
todas aquellas que no han asumido las CCAA, coo lo cual eo realidad el 
Estado tiene niveles distintos de competencia en cada territorio. Esta 
situaci6n, que resulta potencialmente disfuncional y que crea 
mumerosos problemas, y que s6lo puede, al menos eo mi parecer, 
considerarse como transitoria, no puede oscurecer sin embargo el 
principio que resulta de la misma, sino que miis bien lo refuerza: eso es, 
el de que las Unicas normas, o actos en general, que pueden en nuestro 
pais distribuir competencias son la Constituci6n ( que atribuye al Estado 
un mfnimo en principio irreductible) y los Estatutos de Autonomia ( que 
atribuyen positivamente competencias a las CCAA y negativamente 
delimitan las competencias del Estado en el territorio de cada 
Comunidad). 

De todo ello resulta que ninguna otra norma ni acto ( con a1gunas 
excepciones tasadas en la propia Constituci6n) tiene la fuerza suficiente 
para redefinir los wbitos competenciales que corresponden al Estado y 
a las CCAA, ni tampoco puede alterar este orden la vohmtad, unilateral 
o concertada, de las partes. EI fundamento de dicho principio, comlln 
por lo demiis, ese si, a todos los Estados compuestos, radica en Ultimo 
lugar en la distinci6n entre poder constituyente y poderes constituidos, y 
en el caracter supremo y fundacional de la Constituci6n, como expresi6n 
del poder constituyente. Por ello, una redistribuci6n (por via de 
incremento o de renuncia) de las competencias supondria materialmente 
una operaci6n de reforma constitucional, y ~sta debe producirse por los 
cauces expresamente previstos en el propio texto fundamental, y no por 
otros, aunque sea de comU.n acuerdo de las partes. 

El principio de indisponibilidad de la titularidad de las competencias, 
con este s6lido anclaje constitucional, se convierte as{ en el limite 
principal de las posibilidades de utili7.aci6n de los convenios en la 
relaci6n entre las partes. Sin embargo, una concepci6n excesivamente 
rfgida del mismo imposibilitarla de hecho la celebraci6n de convenios 
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entre las diversas instancias de gobierno, pues en ellos siempre se 
adquieren compromisos y obligaciones que condicionan sus actuaciones. 
De ahi que sea preciso distinguir entre tituiaridad (indisponibie) y modo 
de ejercicio (disponible), resultando que los convenios solo pueden 
afectar al modo de ejercicio de las competencias, pero nUDca a su 
titularidad, con todas sus consecuencias ( especialmente en lo que hace 
referencia a 1a posibilidad de control judicial de su contenido, que se 
vera enseguida). Las partes, en efecto, son libres para decidir c6mo 
ejercen sus propios poderes, y, naturalmente, pueden optar por 
ejercerlos de comUn. acuerdo con las demäs, sin que ello suponga merma 
alguna de su esfera de competencias. 

8. Para que pueda hablarse propiamente de convenios, y 

consecuentemente de obligaciones y derechos de obligaciones y 
derechos derivados de los mismos, es preciso reconocer que su 
contenido contractual pueda ser exigido judicialmente, que pueda 
instarse ante UD juez UD procedimiento que conduzca al cumplimiento 
forzoso de las obligaciones contraidas y a. Ja satisfacci6n de Jos derechos 
al1f adquiridos. Si no se cumple esta condici6n, si el cumplimiento de los 
convenios no puede ser controlado judicialmente, mal se les podni 
calificar como tales, y deberä reconocerse que estamos s6lo ante pactos 
de carikter politico, ante "acuerdos de caballeros", pero no ante 
convenios de naturaleza jurfdica. Por este motivo resulta esencial 
verificar esta posibilidad de control judicial, que ademäs, y aUn. cnando 
ello interese menos aquf, puede resolver numerosos problemas präcticos 
que se plantean en 1a realidad, dada Ja gran utilizaci6n que se hace de 
esta figura, como se ha dicho. 

Nuestro ordenamiento positivo, la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, de 1956, preve ( art. 3) que dicha 
jurisdicci6n pueda conocer de "las cuestiones referentes al 
complimiento, inteligencia, resoluci6n y efectos de los contratos, 
cualquiera que sea su naturaleza jurfdica, celebrados por la 
Administraci6n PUblica, cuando tuvieren por finalidad obras y servicios 
publicos de toda especie". Parece por tanto que los convenios entre las 
Administraciones del Estado y de las CCAA pueden encontrar ahi su 
encaje, deduci6ndose que corresponde a la jurisdicci6n contenciosa 
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( aquella que en nuestro pafs estä especializada en la revisis6n judicial de 

la actividad administrativa) el control de estos convenios. Sin ninguna 
duda, se cumpie ei requisito subjetivo que exige ia Ley, eso es, que sea ia 
Administraci6n PUblica quien celebre el convenio. En cuanto al requisito 

objetivo, sin embargo, se presentan mayores problemas. En efecto, la 
Ley establece que los convenios susceptibles de control centencioso 

deberän tener por objeto "obras y servicios publicos de toda especie". EI 

Tribunal Suprema ha entendido tradicionalmente en sentido amplio la 
expresi6n "servicio p6blico" (Sentencias de 11 de junio de 1986 y de 20 
de abril de 1987, entre las mas recientes), de modo que hace 

präcticamente equivalentes "servicio publico" y "actividad desarrollada 
por las Administraciones PUblicas". Pero resulta, como hemos visto ya, 
que algunos convenios no versan exactamente sobre la actividad propia 
de las Administraciones, sino que tienen un contenido mlis amplio y 
distinto. Serfa el caso, sobre todo, de los convenios que interpretan o 
incluso transfieren funciones, pero tambien el de todos aquellos que 
crean UD marco especial de relaci6n entre ambas instancias en UD 

determinado sedor, a efectos de una coordinaci6n futura de sus 

actuaciones. Diffcilmente puede decirse que de estos convenios nacen 
"obligaciones", en sentido estricto, pues ello supondrfa o bien una 
renuncia de IH propias competencias, o bien un incremento de l:u• 
mismas, por encima y la margen de Jo previsto eo el orden competencial 
contenido eo el bloque de la constitucionalidad. 

De forma muy resumida, puede concluirse pues que, en principio, 
s6lo aquellos convenios que versen estrictamente sobre 1a actividad de 
las Administraciones, que establezcan obligaciones y derechos 
interadministrativos sobre el modo de prestaci6n de un servicio p6blico, 
podrän ser sometidos a la jurisdicci6n contenciosa. 

Pero es que ademäs se presenta otro problema, que entiendo es a6n 

de mayor improtancia a efectos de detenninar la posibilidad de control 
judicial de los convenios. Para que pueda bablarse propiamente de 
verdadero control judicial de los convenios debe reconocerse 1a 
posibilidad de que, en caso de incumplimiento de una parte de los 
compromisos contraidos, Ja otra pueda instar su cwnplimiento forzoso o 
coactivo. Para ello, el juez debe estar en situaci6n de condenar a esta 
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parte a un hacer positivo, igua1 a Ja obligaci6n contraida. Y ahi entra en 
juego el principio de hbertad de las instancias de gobiemo en el ejercicio 
de sus competencias, reoonocido constitucionahnente. Ya hemos visto 
c6mo estas instancias pueden comprometer el modo de ejercicio de sus 
competencias, sin af ectar a su titularidad, pues ejercerlas de com6n 
acuerdo con otros es un modo de disponer de Ia libertad de que gozan 
en su actuaci6n. Pero si incumplen lo pactado en un convenio, debe 
entenderse que han decidido, con una nueva disposici6n de su h'bertad, 
ejercer sus competencias en modo distinto, y entiendo que, desde este 
punto de vista, resulta muy diffcil reconocer que alguien, un juez en este 
caso, pueda obligarles a sujetarse en su anterior opci6n. Por ello, y para 
mantener al mäximo posible el caracter jurfdico de los convenios, quiza 
resultaria mas adecuado reconocer que s6lo puede condenarse, en su 
caso, a una ejecuci6n a costa de quien ha incumplido o a una 
indemnizaci6n, especialmente si han quedado afectados derechos de 
terceros. 

En definitiva, para establecer en cada supuesto las posibilidades de 
control judicial de los convenios habra que estar, creo, al concreto 
contenido de los mismos, a la naturaleza de las obligaciones que en ellos 
contraen las partes. Y en este sentido, no hay que olvidar que estas 
obiigaciones pueden tener iambien caracter civil 0 privado, y que, por 
tanto, en estos casos, el control corresponderfa a Ja jurisdicci6n civil, 
pues las Administraciones actuarfan aqui como personas privadas. 

9. Por Ultimo, una breve referencia al rtgimen jurfdico intemo de los 
convenios. Al no existir ninguna norma en el bloque de la 
constitucionalidad sobre el proceso de f ormaci6n y exteriorizaci6n de la 
voluntad negocial de las partes, este proceso debe ser regulado por cada 
una de ellas, sobre algunos principios generales que parecen obvi.os, 
como por ejemplo, el de que dicha voluntad debe imputarse al ente 
correspondiente, como unidad, con todas las consecuencias que ello 
implica en cuanto a los 6rganos que deben participar en el mismo. 

Hasta la fecha, este proceso no ha sido regulado de forma completa y 
sistematica por las CCAA. S6lo en la Comunidad Valenciana y en Ja 
Comunidad de Madrid se han dictado a1gunas disposiciones especiales 
en la materia, pero de forma parcial y fragmentaria. Para Ja 
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Administraci6n del Estado, en cambio, existe una nueva nomativa. 
bastante detallada y completa. que qm pueda servir en eJ futuro como 
fuente de inspiraciön de ias CCAA para adoptar sus propias normas ai 
respecto. Esta normativa estatal, que, insisto, afecta s6lo al la 
Administraci6n del Estado, como no podrfa ser de otra manera. esta 
contenida en un Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de marzo de 
este ado (BOE de 16 de marzo), y sustituye a los Acuerdos que sobre la 
misma cuesti6n adopt6 la Comisi6n Delegada del Gobiemo para la 
Polftica Auton6mica, de 13 de septiembre de 1984 y de 18 de junio de 
1985. 

Esencialmente, las grandes lineas de esta normativa intema consisten 
eo lo siguiente: 

Se establece, en primer lugar, un regi:men de autorizaci6n previa 
para los convenios, a cargo de un 6rgano del Gobiemo. Asf, la 
iniciativa de su ce1ebraci6n, por parte del Estado, corresponde a1 
Ministerio sectorial interesado. U na vez negociado el texto con la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, este debera ser informado 
por el Ministerio para las Administraciones PUblicas, a efectos de 
comprobar su coherencia con la polftica auton6mica global del 
Gobiemo. F'malmente, su suscripci6n se atribuye al Ministro del 
ramo, o a1 Presidente del Organismo Autönomo interesado. 

Por otra parte, se establece la obligaci.6n de su publicaci6n, una vez 
suscrito, en el BoletCn Oficial del Estado, cuesti6n esta que 
entiendo reviste una gran importancia. pues aful cuando este 
requisito no sea imprescindible para su naci.miento a la vida del 
Derecho, resulta sumamente conveniente a efectos de publicidad 
de Jas actuaciones administrativas y de transparencia de Jas 
relaciones entre Administraciones, sobre todo teniendo en cuenta 
que en muchos casos resultan afectados derechos y expectativas de 
terceros. 

Otra cue.sti6n de gran interes es que se intenta standarWu" o 
tipificar al maximo eJ contenido de los convenios que puede 
suscribir la Administraci6n del Estado. Asf, se establece que debera 
indicarse el tftulo competencial en que se hasa. los motivos que 
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aconsejan la colaboraci6n, los 6rganos firmantes, su concreto 
objeto (area material y objetivos quese persiguen), los mecanismos 
y tecnicas que se van a utilizar (de auxilio o asistencia tecnica, de 
coordinaci6n o de actuaci6n conjunta), el regimen de financiaci6n 
( con indicaci6n de las cuantfas, 1a periodificaci6n y las partidas 
presupuestarias a las que se imputa el gasto), los macanismos de 
seguimiento de las actuaciones derivadas, la vigencia prevista ( con 
su eventual pr6rroga), la posibilidad y la forma de denuncia y, 
finalmente, la f6rmula de soluci6n de las controversias que puedan 
producirse en su aplicaci6n. 

Adem;is, con esta normativa se pretende favorecer los programas 
en los que participen varias o todas las CCAA, a traves de 1a 
suscripci6n de convenios-marco, sustituyendo, en la medida de lo 
posible, las relaciones meramente bilaterales y estableciendo la 
cooperaci6n por grandes areas o sectores, integrando a la vez los 
diversos instrumentos utilizables. 

Entiendo que este Acuerdo, esta normativa, supone un gran paso 
adelante en et intento de racionalizar la compleja y poco transparente 
red de relaciones cooperativas que se va creando en nuestro pais, y que a 
veces presenta el aspecto de una selva bastante ca6tica. Si las CCAA, a 
su vez, avanzan igualmente en este sentido, con normativas propias de 
un contenido mas a menos parecido a este, creo que podrä lograrse una 
adecuada institucionalizaci6n de este importante instrumento de 
colaboraci6n, que facilitarä la ordenaci6n, 1a racionalizaci6n y la 
transparencia de las siempre complejas y diffciles relaciones entre las 
Administraciones, con las ventajas que ello reporta en el terreno de la 
delimitaci6n de las responsabilidades publicas y el control democratico 
de 1a actuaci6n de los poderes estatales. 
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Enoch AlbeTtf Rovira 

DIE ABKOMMEN ZWISCHEN DEM STAAT UND DEN 

AUTONOMEN GEMEINSCHAFI'EN 

1. Will man die Abkommen zwischen dem Staat und den Autonomen 
Gemeinschaften in Spanien analysieren, die seit Inkrafttreten der Ver
fassung von 1978 und der aus ihr hervorgegangenen neuen Gebietsorga
nisation des Staates geschlossen wurden, ist von einer sich freilich als 
weniger überraschend erscheinenden Tatsache auszugehen, der 
zunächst, wenn man einen Blick auf Parallelen in fremden Rechtsord
nungen wirft. z.B. der der Bundesrepublik Deutschland. Ich meine die 
Tatsache, daß im Unterschied zu den Abkommen der Autonomen Ge
meinschaften untereinander weder in besonderen verfassungsrechtlich 
noch in 00.sonderen einfachgeset71irchen Regelungen vorgesehen !lind 
und sich dennoch bereits zum Hauptinstrument für die Durchführung 
der kooperativen Beziehungen zwischen beiden Ebenen entwickelt ha
ben. 

Dies steht in krassem Gegensatz zu dem, was bezüglich der Abkom
men zwischen den Autonomen Gemeinschaften untereinander der Fall 
ist, da derartige Abkommen sehr wohl in der Verfassung vorgesehen 
sind (Art. 145.2), jedoch in der Praxis kaum vorkommen. 

Es ist zwar noch sehr früh, hieraus Schlußfolgerungen zu ziehen, ich 
g]aube allerdings, allgemein kann bezüglich dieser kuriosen Situation be
reits festgestellt werden : Die kooperativen Beziehungen zwischen Zen
tralgewalt und staatlichen Gebietskörperschaften sind Folge der Not
wendigkeit und der Impulse der Realität, und nicht so sehr der mehr 
oder weniger perfektionistischen Regelung des Geset7.gebers, selbst 
wenn es sich dabei um den Verfassungsgeber handek. 
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Übrigens kennen alle föderalen oder sonstigen zusammengesetzten 
Systeme unterschiedliche Wege, in denen sich die notwendige Zusam
menarbeit zwischen den einzeinen Hoheitsebenen vollzieht und die Zu
sammenarbeit rechtlich geregelt ist. Bekanntlich hat sich das Geflecht 
der kooperativen Beziehungen. das sich in jedem modernen föderalen 
System herausbildet, in praktisch all diesen Systemen - Deutschland ist 
hier keine Ausnahme - am Rande und manchmal auch entgegen des 
geltenden Rechts organisiert, das die von beiden Parteien zu unterhal
tenden Beziehungen regelt. 

Dies ist zwar ein allgemeines Phänomen, aber trotzdem beunruhi
gend, da dadurch die natürliche Tendenz der Regierungen womöglich 
noch verstärkt wird (auf denen das Gewicht der Zusammenarbeitsbezie
hungen hauptsächlich ruht), der Kontrolle des Gesetzes zu entgehen. 
Somit besteht ein bestimmtes Risiko, daß ein zunehmend wichtigerer 
Teil der Beziehungen zwischen z.entralgewalt und den Mitgliedern in ei
ner Dunkelzone verbleibt, außerhalb der Welt des Gesetzes, und da
durch dazu verleitet, schlicht und einfach das Gesetz des Stärkeren gel
ten zu lassen. 

Unter diesen Bedingungen haben die Gebietskörperschaften als 
schwächere Elemente viel zu verlieren. Selbst das in der Verfassung ver
ankerte Modell der Staatsorganisation. das ein sowieso delikates Gleich
gewicht voraussetzt, kann in Gefahr geraten. 

Die Tatsache, daß die Abkommen als solche nicht auf höchster 
Rechtsebene und mit der damit garantierten Rechtssicherheit vorgese
hen sind, bedeutet andererseits, daß echte Probleme bei der Festlegung 
ihrer gesetzlichen Regelung auftauchen. da die gesetzliche Regelung aus 
Prinzipien der Verfassung und aus allgemeinen Rechtsprinzipien herge
leitet werden muß, die nicht immer einfach bzw. friedlich zu interpretie~ 
ren sind. Entsprechend haben wir es mit einem in der Rechtslehre ~ 
sonders polemischen und bei der Lösung von praktischen Problemen 
komplexen Thema zu tun, ausgelöst durch die zunehmende Verwendung 
der Abkommen durch die Institutionen. 

2. Aus der Tatsache der in der Verfassung fehlenden Regelung und 
auch der Probleme, die ihr Vorhandensein mit sich bringen. kann jedoch 
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nicht gefolgert werden, daß der Staat und die Autonomen Gemein
schaften nicht hinreichend fähig sind, vertragliche Vereinbarungen abzu

schließen. Das diesbezügliche Schweigen der Verfassung ist nicht einem 
Verbot gleichzusetzen, sondern ist eher als implizite Anerkennung zu 
interpretieren, die, weil auf der Hand liegend, nicht ausdrücklich in der 
Verfassung verankert sein muß, wie dies in anderen Verbandssystemen 
wie z.B. dem deutschen auch der Fall ist - Sie korrigieren mich bitte, 
wenn ich hier mit meiner Annahme nicht richig liege - . Die Fähigkeit 
der Parteien, untereinander Abkommen zu treffen, rührt direkt aus der 
Natur ihrer Staatsgewalt her und darf keine weiteren Zweifel hervorru
fen. 

Als Prämisse der zuvor dargestellten Frage kann jedoch eine allge
meinere Frage größere Probleme mit sich bringen, wenn auch rein theo
retisch. Es geht um die Möglichkeit für die Institutionen, von Hand
lungsweisen zwecks Vertragsabschluß Gebrauch zu machen, die den 
Verzicht auf die Einseitigkeit bedeuten, die bisher ihre Handlungsweise 
bestimmte. Diese Frage ist jedoch schon vor einiger Zeit positiv gelöst 
worden und stößt in Spanien auf in der Gesetzgebung reflektierte Reso
nanz, wie dem Gesetz für öffentliche Aufträge von 1965. Eine andere 
Sache ist natürlich, daß derzeit ein gewisse Tendenz festzustellen ist, 
diese "aufgeweichten" Arten staatlicher Handlungsweise zu mißbrau
chen, die dazu führen können, die staatliche Verantwortung, die der 
Staatsgewalt obliegt, zu verwischen, wenn sie mißbräuchlich und unzu
lässig verwendet werden. Und dies, selbst wenn Auferlegung und Zwang 

durch Vereinbarung und Konsens in der Vorgehensweise der Staats
gewalten ersetzt werden .sollen, was, so gesehen, lobenswert .ist. Dies .ist 
jedoch ein generelles Problem, das weit über den für diesen Vortrag ge
steckten Rahmen hinausgeht. 

3. Die Bedeutung, die die Abkommen als Instrument der Beziehun

gen zwischen Staat und Autonomen Gemeinschaften gewinnen, läßt sich 
leicht aus folgenden Daten ablesen: während 1987 ca. 130 Abkommen 
unterzeichnet wurden (ich sage circa., denn es gibt bis 1988 keine 
zuverlässigen diesbezüglichen Statistiken), wurden 176 Abkommen im 
Jahr 1988 und 249 im Jahr 1989 unterzeichnet. In einem sehr kurzen 
Zeitraum ist somit ein sehr bedeutender numerischer Zuwachs zu 
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beobachten. Darüber hinaus ist das Spektrum der in diesen Abkommen 
enthaltenden Materien weitgefächert: z.B. vom Gesundheitswesen und 
der Soziaihilfe bis zur Kultur und Erziehung, über öffentliche Bauarbei
ten, Wohnungswesen, Arbeitsmarktpolitik, Ausbildung von Beamten 
und sogar das Steuerwesen, u.a. 

Da~~lbe gilt vom ökonomis!!hen oder finan7iellen Inhalt am. gese
hen: die 1988 unterzeichneten Abkommen stellten finanzielle Ver
pflichtungen in Höhe von ca. 56.000 Mio. Ptas. für den Staat dar, und ca. 
30.000 Mio. für die Autonomen Gemeinschaften. Diese Ziffer ist 1989 
bis auf ca. 60.000 Mio. für den Staat angestiegen (ca. 1 Billion DM), 
während die der Autonomen Gemeinschaften bei 30.000 Mio. blieben. 
Auch wenn diese Zahlen nur einen kleinen Teil der Budgets der Staats
verwaltungen darstellen, so sind sie doch nicht zu verachten und weisen 
darauf hin, daß über diesen Mechanismus beachtenswerte finanzielle 
Bewegungen ablaufen. Ohne Gefahr zu laufen, sich zu irren, kann be
hauptet werden, daß die Abkommen zwischen Staat und Autonomen 
Gemeinschaften sich in ein wichtiges Instrument der Finanzierung von 
Bauvorhaben und Programmen verwandelt haben, und daß es daher 
derzeitig in Spanien einen bedeutenden Sektor öffentlicher Tätigkeit 
gibt, der gemeinsam vom Staat und den Autonomen Gemeinschaften fi
nanziert wird, abgesehen von den normaien und vorgesehenen Kanäien. 
Oder, was das gleiche ist, daß zwischen beiden Instanzen komplizierte 
und manchmal undurchsichtige Beziehungen bezüglich gemeinsamer Fi
nanzierung bestimmter Sektoren entstehen, die eine tiefe gegenseitige 
Verknüpfung und eine enge gegenseitige Abhängigkeit in der Ausübung 
der Gewalt des Staates und vor allem der Autonomen Gemeinschaften 
mit sich bringen, da diese hauptsächlich für die Sachgebiete verantwort
lich sind, in denen solche Abkommen in der Praxis vorkommen. Die 
Tatsache, daß diese Praxis noch dazu am Rande des Rechtes besteht, 
kann den normalen Verlauf der in der Verfassung vorgesehenen Bezie
hungen zwischen Staat und Autonomen Gemeinschaften beeinträchti
gen, insbesondere im Hinblick auf die Art der Kompetenzverteilung und 
auf die Möglichkeit der freien Ausübung durch beide Parteien. 

In diesem Fall geht es darum, festzustellen - wir kommen später 
darauf zurück - , ob wir es hier mit einer verdeckten Form von Subven-
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tionen zu tun haben, die die Interventionsbefugnisse der Staatsgewalt 

über den ihr zugewiesenen Kompetenzbereich hinaus erweitert, der po
sitiv durch die Verfassung und negativ durch die Autonomiestatute be
grenzt wird. 

4. Wie bereits gesagt wurde, sind die Abkommen, zusammen mit den 
Sektorenlconferen7en (gemischt besetzte Berahmgsorgane, in denen sich 
die diversen Regierungs- und Verwaltungsebenen treffen), das Hauptin

strument der Zusammenarbeit zwischen Staat und Autonomen Gemein
schaften. 

Bevor wir mit der eingehenden Prüfung dieser F':igur beginnen, wäre 

es daher eventuell angebracht, diese im Rahmen der Gesamtheit bzw. 
dem Netz der kooperativen Beziehungen zu betrachten, das sich in unse
rem Land mit der neuen, durch die Verfassung von 1978 entworfenen 
Gebietsorganisation der Gewalt entwickelt. 

In diesem Sinne muß als erstes darauf hingewiesen werden, daß we
der die Verfassung noch die Autonomiestatute, die den sogenannten 

"Verfassung.sblock" {Gesamtverfassungsrecht) bilden, in dem die Nor~ 
men enthalten sind, die die neuen Gebietskörperschaften und die Neu
gestaltung des Staates rechtlich disziplinieren, vollständig und aus
führlich die Mechanismen vorsehen, über die die notwendige Zusam

menarbeit zwischen den verschiedenen Parteien zu erfolgen hat - Zu
sammenarbeit, die eine unumgängliche Notwendigkeit in jedem modern 
gestalteten Staat darstellt, nachdem der Begriff des dual federallsm 
überwunden ist, der beide Instanzen als statische Einteilungen betrach

tete, untereinander unabhängig in ihren jeweiligen Handlungen und 
Verantwortungsbereichen. Die spanische Verfassung von 1978 sieht das 
Zusammenarbeitsprinzip als allgemeine Pflicht der Parteien oder als 
Kriterium, das ihre gegenseitigen Beziehungen zu bestimmen hat, nicht 

einmal ausdrücklich vor, es sei denn, man geht davon aus, daß dieses 

Prinzip implizit im Solidaritätsprinzip enthalten ist, das ausdrücklich in 
Art 2 CE aufgeführt wird 

Diese Situtation ist jedoch im aktuellen Verfassungsrecht nicht neu. 

Wie auch in anderen Systemen hat in Spanien das Verfassungsgericht 
diese Lücke in der Verfassung ausgefüllt, indem es bestätigt, daß das 
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Prinzip der Zusammenarbeit ein grundlegendes Element unseres Ver

bandsstaates darstellt und nicht ausdrücklich anerkannt sein muß, son

dern "daß dies in der Essenz der Form der Gebietsorganisation des 

Staates selbst implizit ist, die von der Verfassung eingeführt wird" (Ur
teil des Verfassungsgerichtes 18/1982, vom 4. Mai, 14. Rechtsbegrün
dung). Dieses Prinzip, generell dann als Pflicht der institutionellen 

Treue dargelegt, ist in der Jurisprudenz des Hohen Gerichts konstant 
wiederholt worden, klar durch die deutsche Lehre der Bundestreue in
spiriert (so einleuchtend in dem vor kurzem ergangenen Urteil des Ver

fassungsgerichtes 46/1990, vom 15. März). Nach klarer Aufstellung die
ses Prinzips als generelle Pflicht verlagert sich das Problem auf die 
Mechanismen, über die es umgesetzt werden muß. Hier haben wir es 
dann mit echten Schwierigkeiten zu tun, da das Verfassungsericht das 
Fehlen von Mechanismen in der Verfassung und in den Statuten natür

lich nicht ersetzen kann, indem es sich anmaßt, die Beziehungen zwi
schen beiden Instanzen positiv zu begrenzen. Eine solche Anmaßung 
würde in nicht zu tolerierender Weise über die Arbeit als ~negativer Ge

setzgeber" hinausgehen, die von jeher vom Verfassungsgericht erwartet 

wird. 

Diese in der Verfassung und den Statuten fehlende Statuierung der 

spezifischen instrumente der Zusammenarbeit wird auch nicht ausgegli
chen durch eine strukturelle Konzeption des Autonomienstaates, die das 
Entstehen der notwendigen Beziehungen begünstigt. Es gibt tatsächlich 
keine Institution, die sich leicht in Treffpunkt zwischen Staat und Auto

nomen Gemeinschaften verwandeln ließe, wo diese wiederum ihre ge

meinsamen Probleme erörtern und zusammen Projekte zur Lösung die
ser Probleme angehen könnten. Unser Senat gleicht in keiner Weise 
dem Bundesrat, und weder durch seine Zusammensetzung, innere 

Struktur oder Funktionen ist er in der Lage, mit der gewünschten Effi
zienz die theoretische Rolle der Gebietsvertretung zu erfüllen, die ihm 
nominell durch Art. 69.1 CE zugewiesen wird. Obwohl in letzter Zeit die 

verschiedenen pariamentarischen Kräfte dieser Frage sensibilisiert ge

genüberstehen und beabsichtigt wird. die Rolle des Senats diesbezüglich 
durch Reform seiner internen Verordnung zu stärken, so scheint es klar, 
daß die einzig wirklich zufriedenstellende Lösung lediglich über eine 
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Reform der Verfassung erreicht werden könnte, die derzeit nicht in 
Sicht ist. 

Es besteht demzufolge in der Verfassung ein bedeutendes Defizit im 
Hinblick auf Festlegungen von Mechanismen und Instrumenten der Zu
sammenarbeit oder von Instanzen, die diese Funktion wahrnehmen 
könnten. Das führt entsprechend dazu, daß die Beziehungen der Zu
sammenarbeit in fast allen Fällen freiwilligen und bilateralen Formeln 
entspringen müssen, da es nicht legitim ist, daß eine Partei (der Staat) 
einseitig den anderen (den autonomen Gemeinschaften) ein kooperati
ves oder gemeinsames Handeln aufzwingen kann. wo doch die Verfas
sung und die Autonomiestatute den verschiedenen Instanzen Freiheit 
zur unabhängigen und getrennten Ausübung ihrer Gewalten und Kom
petenzen gewähren. 

Ich glaube, daß diese grundlegenden Charakteristika unseres Systems 
bezüglich der Beziehungen der Zusammenarbeit, das ich hier kurz und 
synthetisch dargelegt habe, großenteils die Bedeutung der Abkommen 
erklärt: In dem Maße, in dem diese Beziehungen in fast allen Fällen frei
willig festgelegt werden müssen, ist das Abkommen als Erklärung des 
Willens der Parteien, sich freiwillig zu verpflichten, das ideale Instru
ment zur Kanalisierung. Was in anderen Systemen über gemischtbe
setzte Organe in Form von Plan~komitees und sonstigen erfolgt, und 
über gemeinsame komplexe Programmierungs- und Fmanzie~ver
fahren, muß in Spanien über Abkommen zwischen den Parteien erfol
gen. Auch wenn dies durch größere Flexibilität des Systems der Bezie
hungen einige Vorteile bringt, weil sich praktisch die gesamte Koopera
tion auf freiwilliger und freier Basis bildet, so löst dies auch Probleme 
aus, wie ich bereits erwähnte. So gehören hierzu die Probleme, die die 
Sicherheit in den Beziehungen betreffen, der Schutz der Positionen und 
Interessen der schwächeren Parteien, die Transparenz in der Abgren
zung der durch die Verwaltungstätigkeit bedingten Haftung und die 
Tendenz zur bilateralen Behandlung, behaftet mit Risiken der Begünsti
gung und der politischen Diskriminierung. 

5. Die Formel der Abkommen, d.h. vertragsmäßige Vereinbarungen 
zwischen den öffentlichen Verwaltungen, aufgrund derer diese im Prin
zip Verpflichtungen und Rechte eingehen, deckt in Wfrklichkeit Hand-
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Jungen sehr unterschiedlicher Merkmale und Inhalte, die dazu ver
pflichten, sehr bedeutende Unterschiede zu machen hinsichtlich der 
möglichen Festiegung der Arten bestehender Abkommen, ihrer verias
sungsrechtlichen Zulässigkeit, ihrer Natur und der gesetzlichen Rege
lung. 

Es gibt zu_nächst Abkommen, die wir strilct al" Abkommen zur 
Durchführung von Bauvorhaben bezeichnen können, über die sich ver
schiedene Verwaltungen, die staatliche und die autonome, in vielen Fäl
len unter Einschaltung der Lokalverwaltung, verpflichten, bestimmte 
Bauvorhaben durchzuführen, die von allgemeinem Interesse sind, wobei 
sie diese mitprogrammieren und sich im allgemeinen verpflichten, zur 
F'manzierung beizutragen, und es der ursprünglich zuständigen Verwal
tung überlassen, die Ausschreibung und die Kontrolle durchzuführen. 
Dies ist z.B. der Fall bei Bauvorhaben von einigen großen Sport- und 
Kulturanlagen, von Land- und Verbindungsstraßen, besonders bei Vari
anten und Umgehungsstraßen von Ortskernen, und bei der Restaurie
rung einiger Monumente, u.a. Wenn auch solche Abkommen natürlich 
eine weitreichende Koordination beinhalten, so können sie doch ohne 
größere Schwierigkeiten den Verträgen über Bauvorhaben angepaßt 
werden, die im Gesetz für öffentliche Aufträge vorgesehen sind, vorbe
haitiich dessen, was später noch ausgeführt werden wird. Die diversen 
hier beteiligten Parteien verpflichten sich im allgemeinen, dem gemein
samen Projekt, das ursprünglich das Projekt einer einzigen Partei sein 
kann, Gelder zuzuführen, so daß sie rein finanzielle Verpflichtungen 
übernehmen. Diese Abkommen bieten m.E. im Prinzip keine speziellen 
Schwierigkeiten im Hinblick auf ihre Rechtsnatur, und es ist lediglich zu 
fordern, daß der entsprechende Betrag in den jeweiligen Haushalten 
veranschlagt wird, um den Verpflichtungen nachzukommen, die hieraus 
entstehen. Bei Abkommen, die über mehrere Jahre laufen, kann sich 

natürlich das Problem ergeben, daß die Parlamente die im Haushalt 
veranschlagten Zuwendungen für die Zukunft ändern; aber das gleiche 
Probiem besteht auch für alle öffentlichen Handiungen, die in einem 
Zeitraum durchgeführt werden, der das Haushaltsjahr überschreitet, was 
deneit die meisten sind, so daß dies ein allgemeines Problem ist und 
nicht spezifisch bei Abkommen auftritt. Wir kommen später jedoch auf 



85 

diese Frage zurtlck, anläßlich der Überprüfung der Möglichkeit, die aus 
Abkommen entstandenen Pflichten und Verpflichtungen gerichtlich 
geitend zu machen. 

An zweiter Stelle gibt es Abkommen, deren wesentlicher Inhalt in 
der Ausarbeitung von gemeinsamen Handlungsplänen besteht, bezüglich 
von Sachbereichen. die der Verantworturuz einer der beteifurten Parteien - -- - -- - - - - - .1 - - - - - - - u -

unterstehen, oder auch häufiger noch, bezüglich von Sachgebieten, in 
denen die Gewalten beider Instanzen zusammenfließen, und wo die 
Trennlinie zwischen den jeweiligen Bereichen nicht immer klar gez.ogen 
werden kann, trotz der bemerkenswerten diesbezüglichen Versuche des 
Professors Carles Viver. In diesen Fällen müssen beide Parteien zusam
men einen gemeinsam orientierten Handlungsplan ausarbeiten, und 
dann hat jede Partei die vorgesehenen Handlungen im gemeinschaftlich 
festgelegten Sinne allein durchzuführen. Es geht also darum, zukünftige 
Handlungen an eine gemeinsam erarbeitete Beziehungsgröße zu vinku
lieren, um somit in beiderseitigem Interesse Ziele zu erreichen. Solche 
Abkommen gibt es in letzter Zeit relativ häufig; so wurden 1989 Ab
kommen dieser Art im Bereich der Arzneimittelüberwachung, Erwach
senenbildung, Wanderschulen und Forschung unterzeichnet. 

Ein bedeutender Teil des Inhaltes solcher Abkommen sind natürlich 
Koordination und Hilfsmittel, da in Wirklichkeit eine Partei sich ver
pflichtet, allein Handlungen durchzuführen, und somit an der Ausübung 
von Kompetenzen fremder Instanzen partizipiert, damit eine andere 
Partei wirksam Aufgaben erfüllen kann, für die sie im Prinzip verant
wortlich ist. Wie leicht zu verstehen ist, kann diese Situation zu einer 
Einmischung in die Zuständigkeitsbereiche von anderen führen, über die 
Verfassung selbst und die in ihr vorgesehene Gewaltenverteilung hinaus. 
Auf diesen Punkt, von dem der größte Teil der Abkommen betroffen ist, 
kommen wir später zurück, und zwar bei der Überprüfung der allgemei
nen Probleme der gesetzlichen Regelung der Abkommen. 

In anderen Fällen werden die Abkommen hauptsächlich genutzt, um 
Hilfsmechanismen einer Partei für die andere vorzusehen, so daß die 
eine sich verpflichtet, der anderen bestimmte Eigenmittel zur Verfügung 
zu stellen, damit diese die ihr zugedachten Funktionen wirksamer aus
führen kann. In W'1rklicbkeit handelt es sich um interadministrative 
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Dienstleistungen im weiten Sinne. So erreicht man zwei wichtige Ziel
setzungen: einerseits die wirtschaftliche der Mittelverwendung durch 

Vermeidung kostenträchtiger und dysfunktionaler Duplizitäten; anderer
seits und was noch wichtiger ist, die Eröffnung eines Weges auf dem 

meistens die eine Seite die Autonomen Gemeinschaften in Bereichen, in 
denen sie keine Kompetenz zum direkten Handeln bat, ihr Interesse zur 

Geltung bringen kann. Dies ist z.B. der Fall, der nicht allzu häufig vor
kommt, bei einem Abkommen zwischen der Staatsverwaltung und der 
"Junta de Galicia" (galizischen Landesregierung) über kulturellen Bei

stand der galizischen Auswanderer in Lateinamerika. Hier verpflichtet 

sich der Staat, seine Einrichtungen im Ausland zur Verfügung zu stellen, 
damit die "Junta" in diesen Gemeinschaften Tätigkeiten dieser Art 
durchführen kann, eine Aufgabe, die nur sehr schwierig und dazu mit 
sehr viel Aufwand von der "Junta de Galicia" durchgeführt werden 
könnte, da aufgrund der vorherrschenden Interpretation über die Kom
petenzverteilung im Außenbereich der Zentralgewalt praktisch das Mo
nopol über die Außenbeziehungen eingeräumt wird. 

Häufiger sind jedoch Abkommen, die zwar zu dieser Art gehören, 
die jedoch, etwas bescheidener, nur Mittel und Leistungen sparen wol
len. So z.B. Abkommen, durch welche der Staat den Autonomen Ge

meinschaften Leistungen erbringt im Bereich der Ausbildung von Be
amten, Registrierung des Personals des öffentlichen Dienstes, oder im 
Natur- und Umweltschutz; oder auch umgekehrt, indem die Autonomen 
Gemeinschaften dem Staat zur Erfüllung ihm zustehender Funktionen 

eigene Einrichtungen und Infrastrukturen zur Verfügung stellen, wie 
z.B. in der sanitären Lebensmittelkontrolle, für die die Autonomen Ge

meinschaften der Zentralverwaltung ihre Labors zur Verfügung stellen, 
damit sie die Kontrolle der über die Grenzen eingeführten Lebensmittel 

durchführen kann. 

Diese Abkommen würden keine größeren Probleme mit sich brin

gen, wenn nicht gerade auch über sie manchmal eine verdeckte Abtre
tung von Kompetenzen stattfinden könnte, wofür der geeignete Weg 
nicht gerade das Abkommen ist, wie wir noch sehen werden. Dies ist der 
kuriose, aber nicht eben häufige Fall bei einer Reihe von 1988 und 1989 

zwischen dem Staat und verschiedenen Autonomen Gemeinschaften 
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unterreichneten Abkommen, durch die die Zentralverwaltung über das 
Wirtschafts- und Finanzministerium die Eintreibung der staatlichen 
Steuern übernimmt, die zuvor durch die Gesetze der Steuerabtretung 
von 1983 und 1987 diesen Autonomen Gemeinschaften abgetreten wur
den, und als Gegenleistung eine Provision über die eingetriebenen Be
träge erhält. Hierdurch entsteht ganz klar eine Delegierung der Funk
tionen der Autonomen Gemeinschaften zugunsten des Staates, die in 
keiner ~eise in der Verfassung vorgesehen ist und deren Legitimität an
gezweifelt werden muß. 

An vierter Stelle sind die Abkommen zu nennen, die grundsätzlich 
und direkt die Koordination zwischen den verschiedenen Parteien bein
halten. Zwar können alle Abkommen diesem Zweck gerecht werden, da 
jedes Abkommen die Festlegung von Koordinationsme.chanismen ent
hält, jedoch ist in einigen Abkommen eben dies das vorrangige und di
rekte Ziel: die Schaffung von permanenten Kontakt- und Informa· 
tionskanälen und das Abstecken eines allgemeinen Rahmens zwischen 
beiden Verwaltungen zur Koordination ihres jeweiligen Handelns in 
mehr oder weniger weitgefaßten Bereichen. Solche Abkommen sind 
kürzlich unterzeichnet worden im Bereich des Verbraucher-, Umwelt
und Zivilschutzes und, in einigen Fällen, im Bereich der Raumordnung 
und Städtepianung. Mit all diesen Abkommen soll die Schaffung von 
Kanälen zur Vertiefung der Beziehungen der Verwaltungen in den Fäl
len erreicht werden, in denen die jeweiligen Handlungen eng miteinan
der verbunden, wenn nicht sogar gegenseitig konditioniert sind. Sind sol
che Abkommen vom Inhalt her detaillierter abgefaßt und beziehen sich 
auf konkrete Handlungen, nachdem zuvor der allgemeine Rahmen be
stimmt wurde, so werden in ihnen die gemeinsamen Größen festgelegt. 
an denen sich die von jeder Partei getrennt auszuführenden Handlungen 
zu orientieren haben. Wir stehen hier vor einer Verpflichtung über die 
Art und Weise der Ausübung der jeweiligen Kompetenzen zu tun. Um 
über die Legitimität dieser Verpflichtung entscheiden zu können, muß 
sie beurteilt werden aus der Perspektive des Prinzips der NichtverfUg
barkeit der Kompetenzinhaberschaft heraus, wie wir später sehen wer
den, aber auch vom korrelativen Prinzip der Verfügbarkeit oder Freiheit 
in der Form der Ausübung der Kompetenzen aus. 
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Solchen Abkommen können die sogenannten "normativen• Abkom
men gleichgesetzt werden, die bei uns sehr selten sind, über die die 
Parteien den Text einer bestimmten Norm vereinbaren und sich ver
pflichten, ihre jeweiligen internen Rechtsordnungen dieser Norm anzu
passen. Ganz klar handelt es sich hier schlicht um ein "gentlemen 
agreement" über das Projekt einer Norm, das auf keinen Fall ver
pflichtend ist, weder direkt bezüglich des vereinbarten Textes der Norm 
(der erst Gesetz wird, wenn er von jeder Instanz über das entsprechende 
Verfahren und Voraussetzungen genehmigt worden ist), und noch nicht 
einmal indirekt als Verpflichtung jeder der unterzeichnenden Parteien, 
den gemeinsam vereinbarten Text des Projektes tatsächlich in eine 
Norm umzusetzen. Hier besteht kein eigentliches Abkommen, aus dem 
sich im strikten Sinne Verpflichtungen ergeben, da ihre Erfüllung auf 
keinen Fall verlangt werden kann. 

Schließlich gibt es Abkommen, in denen es um Funktionen, Kompe
tenzen geht, sei es, um diese zu klären oder um die in der Verfassung 
und den Autonomiestatuten festgelegte Kompetenzabgrenzung zu inter
pretieren, oder aber, um die Übertragung von einer Partei auf die an
dere umzusetzen. 

Im ersten Fall, bezüglich der Interpretation oder "Klärung" der Re
geln der Kompetenzzuweisung hat das Verfassungsgericht selbst zutref
fend erklärt (Urteil des Verfassungsgericht 95/1986, vom 10. Juli, 5. 
Rechtsbegründung), daß zwischen den Parteien keine neuen Normen 
über die Kompetenzzuweisung vereinbart werden können, die diejenigen 
ver- oder abändern, die im Gesamtverfassungsrecht enthalten sind, wie
derum des Prinzips der Nichtverfügbarkeit der Kompetenz.eo wegen. In 
diesem Sinne hätten die Abkommen den gleichen Stellenwert wie die 
Dekrete über Abtretung von Dienstleistungen, wie vom Verfas
sungsgericht wiederholt bestätigt. Etwas anderes ist natürlich die Nut
zung der Abkommen in diesem Fall zur Beschwichtigung eines aus Sicht 
der Kompetenzverteilung konfliktiven Sektors und somit durch Schaf
fung eines "modus vivendi" zwischen Staat und Autonomen Gemein
schaften, ohne durch diese Vereinbarung das Verfassungsgericht (das, 
um zu entscheiden, lediglich die Verfassung und die Autonomiestatute 
zu berücksichtigen hat) noch die Parteien des Abkommens selbst zu 
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binden. Hier ist speziell das im Februar 1988 zwischen der Staatsver

waltung und der Generalitat de Catalwia (Landesregierung von Katalo
nien) für den Bereich Produktionsstätten und Eiektrizitätsieitungen un
terzeichnete Abkommen hervorzuheben, das die intensive Kontroverse 
über die Kompetenzverteilung auf diesem Sektor beendete - neun 
Konflikte wurden diesbezüglich dem Verfassungsgericht vorgetragen. 

Im zweiten Fall, d.h. Abkommen, durch die eine Abtretung der 
Kompetenz erfolgt, bin ich der Meinung, daß hier eine im Prinzip nega
tive Aussage über ihre Legitimität zu treffen ist. Die Verfassung sieht 
effektiv und ausdrücklich bereits in ihrem Text (Art. 150.1 und 2) die 
Wege vor, über die die in der Verfassung und den Autonomiestatuten 
festgelegte Kompetenzordnung verändert werden kann, nämlich durch 
Delegation der Gesetzgebungsbefugnisse über Rahmengesetze (Art. 

· 150.1) und durch Abtretung und Delegierung aller Arten staatlicher 
Kompetenzen über Organgesetze (Art. 150.2). Andere Wege als die 
ausdrücklich vorgesehenen zu gebrauchen, die mit ernsten Auflagen und 

Voraussetzungen verbunden sind, erscheint aus diesem Grund ganz 
einfach als ein schweres Vergehen gegen die Verfassung, abgesehen von 
einem Verstoß gegen das Prinzip der Nichtverfügbarkeit der Kompeten
zen. 

Unabhängig von diesen Betrachtungen jedoch, die ich für klar und 
unumstritten halte, wurden einige solcher Abkommen zwischen dem 
Staat und den Autonomen Gemeinschaften unterzeichnet, sowohl um 
den Autonomen Gemeinschaften staatliche Funktionen zu übertragen 
(z.B. Abkommen von 1989 zwischen dem Staat und den Balearen über 
Jugendschutz), wie auch um dem Staat autonome Funktionen zu über
tragen (der bereits erwähnte Fall der Abkommen im Bereich der 
Steuereintreibung). Um diese schwierige Situation zu retten, vor allem 
im Falle der Abtretung seitens des Staates an die Autonomen Gemein
schaften, kann auf die klassische Differenzierung zwischen Trägerschaft 
und Ausübung der Kompetenz zurückgegriffen werden. Entsprechend 
ist zu verstehen, daß auf eigene Gewalten, über die nicht verfügt werden 
kann, nicht verzichtet worden ist, sondern daß lediglich eine Delegierung 
der Ausübung der entsprechenden Kompetenzen stattgefunden hat, und 
daß somit jederzeit die Ausübung vom Träger wieder übernommen 
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werden kann. Im umgekehrten Fall schreibt die Verfassung nichts vor, 
auch wenn dieses Schweigen, glaube ich. als ein Verbot zu interpretieren 

ist. 

6. Nachdem wir in großen Zügen die Realität der Abkommen zwi
schen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften gesehen haben, 
mörhte ich kurz einige allgemeine Probleme ihrer geset71ichen Regelung 
erwähnen, konkret drei von ihnen: an erster Stelle, ihre verfassungs
rechtliche Zulässigkeit und ihre Grenzen; an zweiter Stelle, ihre gericht

liche Geltendmachung, oder anders, die Möglichkeiten der gerichtlichen 
Kontrolle der Verpflichtungen, die die Parteien durch diese Abkommen 
eingehen; und schließlich einige Aspekte ihrer internen Regelung im 
Hinblick auf den Entstehwigs- und Erldätungsprozeß des Verhand
lungswillens der Parteien. 

7. Es wurde bereits gesagt, daß die spanische Verfassung von 1978 in 
ihrem Text das Abkommen zwischen dem Staat und den Autonomen 
Gemeinschaften nicht vorsieht, daß aber dieses Schweigen nicht als Ver
bot derselben zu verstehen ist, sondern einfach und wirtschaftlich als die 
nicht ausdrückliche Anerkennung einer auf der Hand liegenden Fähig
keit, abgeleitet aus der staatlichen Fähigkeit, über die diese Regie
rungsinstanzen verfügen. Zu dieser allgemeinen Erkenntnis gelangt, 
muß jedoch sofort auch gesagt werden, daß diese Fähigkeit ihre Gren
zen hat, die zu respektieren sind, damit die Abkommen, oder besser ge
sagt, die Pflichten und Rechte, die die Parteien in diesen Abkommen 
zum Ausdruck bringen, als legitim angesehen werden können. 

Die erste und wichtigste Begrenzung ist hauptsächlich vom Prinzip 
der Nichtverfügbarkeit der Kompetenzinhaberschaft abzuleiten. Sie 
werden unser besonderes System der Gewaltenteilung zwischen der 
Zentralinstanz und den territorialen Regierungsinstanzen kenne~ das 
sich stark vom sonst in föderalen Staaten existierenden System unter

scheidet. Die Verfassung teilt nicht direkt Kompetenzen zu, sondern 
diese Funktion erfüllen in jeder der Autonomen Gemeinschaften quasi-
verfassungsrechtliche Normen: die Autonomiestatute. So verfügt jede 
Gemeinschaft über die Kompetenzen, die ihr ihre Statute innerhalb der 
verschiedenen, im Rahmen der Verfassung bleibenden Möglichkeiten 
zuweisen. Der Staat verfügt seinerseits über die Restkompetenz aus den 
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Kompetenzen, die die Autonomen Gemeinschaften nicht übernommen 
haben, womit der Staat in Wirklichkeit in jedem Territorium über einen 
unierschiedlichen Kompetenzgrad verfügt:. Diese potentiell dysfunktio
nale und mit zahlreichen Problemen behaftete Situation, die meines Er
achtens nur als vorübergehend betrachtet werden kann, wirft jedoch kei
nen Schatten auf das Prinzip, das daraus resultiert, sondern verstärkt es 
eher: d.h., die einzigen Normen oder allgemein Handlungen, die in un
serem Land Kompetenzen zuweisen können, sind die Verfassung (die 
dem Staat ein prinzipiell nichtreduzierbares Minimum zuweist), und die 
Autonomiestatute (die den Autonomen Gemeinschaften im positiven 
Sinne Kompetenzen zuweisen und im negativen Sinne die Kompetenzen 
des Staates im Territorium einer jeden Gemeinschaft begrenzen). 

Aus all dem geht hervor, daß keine andere Norm oder Handlung 
(mit einigen, in der Verfassung selbst aufgeführten Ausnahmen) aus ei
gener Kraft die Kompetenzbereiche, die dem Staat und den Autonomen 
Gemeinschaften zustehen, neu definieren kann, und daß diese Ordnung 
auch nicht durch den einseitigen oder gemeinsamen Willen der Parteien 
verändert werden kann. Das Fundament dieses Prinzips, das im übrigen 
allen Verbundstaaten gemein ist, liegt letztendlich begründet in der 
Differenzierung zwischen konstituierender Gewalt und konstituierten 
Gewalten und im übergeordneten wd gnwdlegenden Charakter der 
Verfassung als Ausdruck der konstituierenden Gewalt. Entsprechend 
wäre eine Umverteilung (über Erweiterung oder Verzicht) der Kompe
tenzen real eine Verfassungsreform, und die hat über die in der Verfas
sung selbst ausdrücklich vorgesehenen Wege zu geschehen, und nicht 
über andere Kanäle, selbst wenn die Parteien einverstanden wären. 

Das Prinzip der Nichtverfügbarkeit der Kompetenzinhaberschaft 
wird mit seiner festen Verankerung in der Verfassung zur wichtigsten 
Schranke der Nutzungsmöglichkeiten der Abkommen in der Beziehung 
zwischen den Parteien. Eine allzu strenge Auffassung dieses Prinzips 
würde jedoch praktisch den Abschluß von Abkommen zwischen den ver
schiedenen Regierungsinstanren unmöglich machen, da in diesen Ab
kommen stets Verpflichtungen und Aufgaben eingegangen werden, die 
ihre Handlungen bestimmen. Es ist daher notwendig, zwischen Inha
berschaft (unverfügbar) und Art der Ausübung (verfügbar) zu unter-
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scheiden. Entsprechend können Abkommen lediglich die Ausübung der 

Kompetenzen betreffen, jedoch nie ihre Trägerschaft, mit all ihren Kon

sequenzen (speziell im Hinblick aui die Möglichkeit der gerichtlichen 
Kontrolle ihres Inhalts, wie wir gleich sehen werden). Es steht den Par

teien in der Tat frei, zu entscheiden, wie sie ihre eigenen Gewalten aus
üben wollen. Natürlich können sie sich dafür entscheiden, diese ohne 

Schmälerung ihres Kompetenzbereiches in gegenseitigem Einverständis 

mit den anderen Parteien auszuüben. 

8. Um im eigentlichen Sinne von Abkommen und demzufolge von 
aus ihnen hervorgegangenen Verpflichtungen und Rechten sprechen zu 
können, muß anerkannt werden, daß der vertragliche Inhalt der Ab
kommen gerichtlich geltend gemacht werden kann, daß vor einem 

Richter ein Verfahren eingeleitet werden kann, das zur zwingenden Er
füllung der eingegangenen Verpflichtung und zur Befriedigung der dort 
erworbenen Rechte führt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, 
wenn die Erfüllung der Abkommen nicht gerichtlich kontrolliert werden 

kann, so können sie schlecht als solche bezeichnet werden, und man 

müßte zugeben, es hier lediglich mit Vereinbarungen politischen Cha
rakters zu tun haben, d.h. mit "gentlemen agreements" und nicht mit 
Abkommen mit Rechtsnatur. Es ist daher wesentlich. die Möglichkeit 

der gerichtlichen Kontrolle zu prüfen, die außerdem - auch wenn dies 
hier weniger interessiert - zahlreiche, in der Realität aufgrund des in
tensiven Gebrauches dieser Figur auftretende praktische Probleme ent
scheiden kann, wie bereits erwähnt wurde. Unsere positive Rechts

ordnung, das Gesetz der Verwaltungsgerichtsbarkeit von 1956, sieht vor 
(Art. 3), daß eben diese Gerichtsbarkeit für "Fragen bezüglich der Er

füllung, Auslegung, Auflösung und Wrrkung von Verträgen, unabhängig 
von ihrer Rechtsnatur, zuständig ist, die von der öffentlichen Verwaltung 
abgeschlossen wurden, sofern der Zweck dieser Verträge Bauvorhaben 

und öffentliche Dienstleistungen aller Art sind". Es scheint daher, daß 
die Abkommen zwischen den Staatsverwaltungen und denen der Auto
nomen Gemeinschaften hier ihren Piatz finden können; entsprechend 

kann gefolgert werden, daß es in die Zuständigkeit der Verwaltungs· 
gerichtsbarkeit fällt (die in unserem Land auf die gerichtliche Nachprü· 
fung der Verwaltungstätigkeit spezialisiert ist), diese Abkommen zu 
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kontrollieren. Zweifelsohne wird die vom Gesetz geforderte subjektive 
Voraussetzung erfüllt, d.h. Abschluß des Abkommens durch die öffent
liche Verwaltung. Im Hinblick auf die objektive Voraussetzung gibt es 
jedoch größere Probleme. Das Gesetz legt effektiv fest, daß Abkommen, 
die über die Verwaltungsgerichtsbarkeit kontrolliert werden können, 
"Bauvorhaben und öffentliche Dienstleistungen aller Art" bezwecken 
müssen. Der Oberste Gerichtshof hat den Ausdruck "öffentliche Dienst
leistungen" (unter den neuesten Urteilen die vom 11. Juni 1986 und vom 
20. April 1987) traditionell im weiten Sinne verstanden und praktisch 
"öffentliche Dienstleistungen" und "von der öffentlichen Verwaltung 
durchgeführte Aktivitäten" gleichgestellt. Wie wir jedoch bereits gesehen 
haben, geht es in einigen Abkommen nicht genau um die den Verwal
tungen eigene Tätigkeit, sondern ihr Inhalt ist weiter gefaßt und unter
schiedlich. Dies wäre vor allem der Fall bei Abkommen, die Funktionen 
interpretieren oder sogar übertragen, jedoch auch in all denjenigen, die 
einen besonderen Rahmen der Beziehung zwischen beiden Instanzen auf 
einem bestimmten Sektor schaffen, um so ihre Aktivitäten zukünftig zu 
koordinieren. Es kann kaum behauptet werden, daß aus solchen Ab
kommen "Verpllichtungen" im strikten Sinne entstehen, denn das be
deutete entweder einen Verzicht oder aber eine Erweiterung der eige-
nen Kompetenzen, neben und über die im Gesamtverfassungsrecht vor .... 
gesehene Regelung für die Kompetenzordnung hinaus. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß im Prinzip lediglich jene 
Abkommen der Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgetragen werden kön
nen, in denen es strikt um das Handeln der Verwaltungen geht, und die 
Verpflichtungen und Rechte der Verwaltungen untereinander über die 
Art der öffentlichen Dienstleistung festlegen. Es gibt jedoch noch ein 
weiteres Problem, das meiner Meinung nach für die Bestimmung der 
möglichen Gerichtskontrolle der Abkommen noch bedeutender ist. Um 
wirklich von einer echten Gerichtskontrolle von Abkommen sprechen zu 
können, muß für die eine Partei die Möglichkeit anerkannt sein, im Falle 
der Nichterfüllung der eingegangenen Verpflichtungen seitens der ande
ren Partei die Zwangserfüllung zu beantragen. Dazu muß der Richter in 
der Lage sein, diese Partei zu einem positiven Handeln verurteilen zu 
können, das der eingegangenen Verpflichtung gleichkommt. Und hier 
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kommt das von der Verfassung anerkannte Freiheitsprinzip der Regie

rungsinstanzen in der Ausübung ihrer Kompetenzen ins Spiel. Wir ha
ben bereits gesehen, wie diese Instanzen die Ausübung ihrer Kompe

tenzen vergeben können, ohne daß dabei ihre Trägerschaft betroffen 
wird, denn die Ausübung dieser Kompetenzen im gegenseitigen Einver
ständnis mit anderen ist eine Form, die ihnen im Handeln gewährte 

Freiheit in Anspruch zu nehmen. Wenn sie jedoch die Vereinbarung ei
nes Abkommens nicht erfüllen, ist zu verstehen, daß sie beschlossen ha
ben, durch eine neuerliche Verfügung ihrer Freiheit ihre Kompetenzen 

auf eine andere Art auszuüben. Ich denke, daß es so gesehen sehr 
schwierig ist, anerkennen zu können, daß irgend jemand, in diesem Fall 
ein Richter, sie zwingen kann, an ihrer vorherigen Option festzuhalten. 
Um so weit wie möglich den rechtlichen Charakter der Abkommen zu 

erhalten, wäre es entsprechend eventuell angebrachter, einzusehen, daß 
gegebenenfalls nur eine Verurteilung im Sinne der Vollstreckung zu La
sten desjenigen, der nicht erfüllt hat, oder zur Entschädigung erfo]gen 
kann, vor allem, wenn Rechte Dritter betroffen sind. 

Um schließlich für jeden Fall die Möglichkeiten der Gerichtskon
trolle der Abkommen festlegen zu können, muß man sich, meiner An
sicht nach, an den konkreten Inhalt derselben halten, an die Art der 
Verpfüchtungen, die die Parteien in ihnen eingehen. in diesem Sinne 
darf nicht vergessen werden, daß diese Verpflichtungen zivilen oder pri

vaten Charakter haben können, und daß demzufo]ge in diesen Fällen die 
Kontrolle der Zivi]gerichtsbarkeit obliegt, da die Verwaltungen hier als 
Privatpersonen handeln. 

9. Abschließend noch eine kurze Anmerkung zum inneren Rechts
regime der Abkommen. Da es im Gesamtverfassungsrecht keine Norm 

über den Prozeß des Zustandekommens und der Äußerung des Ver
handlungswillens der Parteien gibt, muß dieser Prozeß von jeder von ih
nen aufgrund allgemeiner Prinzipien, die einleuchtend erscheinen, regu
liert werden, wie z.B., daß besagter Wille der entsprechenden Kör
perschaft als Einheit zugerechnet wird, mit allen Konsequenzen, die sich 
hieraus für die beteiligten Organe ergeben. 

Bisher ist dieser Prozeß von den Autonomen Gemeinschaften nicht 
vollständig und systematisch geregelt worden. Lediglich in der Valen-
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cianischen Gemeinschaft und in der Madrider Gemeinschaft wurden in 
dieser Materie einige besondere Vorschriften erlassen, allerdings nur 
teilweise und bruchstückhaft. Für die staatliche Verwaitung gibt es je
doch eine neue, relativ detaillierte und komplette Regelung, die viel
leicht in Zukunft den Autonomen Gemeinschaften als Anregung dienen 
kann, um ihre eigenen diesbezüglichen Normen festzulegen. Diese 
staatliche Regelung, die - ich wiederhole - nur die staatliche Verwal
tung betrifft, ist, wie es nicht anders sein könnte, im Ministerrats
beschluß vom 2. März diesen Jahres (Staatsanzeiger vom 16. März) ent
halten und ersetzt die Beschlüsse, die in dieser Frage am 13. September 
1984 und 18. Juni 1985 von der Delegierten Regierungskommission für 
die Autonomische Politik gefaßt wurden. 

Im wesentlichen sind die Grundzüge dieser internen Regelung wie 
folgt: 

Zunächst ist die vorherige Zustimmung zu den Abkommen durch 
ein Regierungsorgan vorgesehen. Die Initiative zum Vertragsschluß 
steht auf der Seite des Staates dem zuständigen Fachministerium 
zu. Nach Abschluß der Verhandlungen mit der jeweiligen Auto
nomen Gemeinschaft über den Text des Abkommens wird dieser 
dem Ministerium für die öffentliche Verwaltung zugeleitet und auf 
seine Kohärenz mit der allgemeinen Autonomiepolitik der Regie
rung überprüft. Schließlich erfolgt die Unterreicbnung durch den 
zuständigen Fachminister bzw. den Präsidenten der beteiligten 
autonomen Körperschaft. 

Andererseits muß das Abkommen nach Unterreicbnung im Staats
anzeiger veröffentlicht werden, was meines Erachtens sehr wichtig 
ist. Zwar ist diese Erfordernis nicht unerläßlich zum Entstehen des 
Abkommens als Recht, aber sie ist außerordentlich zweckmäßig 
zur Offenlegung der öffentlichen Handlungen und zur Transparenz 

der Beziehungen der Verwaltungen untereinander, zumal oft auch 
Rechte und Anwartschaften Dritter betroffen sind. 

Ein weiterer sehr interessanter Punkt ist der Versuch, so weit wie 
möglich den Inhalt der Abkommen, die die staatliche Verwaltung 
unteri.eichnen kann, standardmäßig abzufassen oder vereinheitli-
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chen. Entsprechend müssen angegeben werden der zugrundelie
gende Kompetenztite~ die Gründe, die ftir eine Zusammenarbeit 
sprechen, die unterzeichnenden Organe, sein konkreter Zweck (auf 
materiellem Gebiet und damit verbundene Ziele), die Mechanis
men und Techniken, die angewendet werden (Hilfsmittel oder 
technischer Beistand, Koordination oder gemeinsame Hand
lungen), die Finanzierung (mit Angabe der Beträge, Zahlunpfri
sten und Haushaltsposten, denen die Ausgaben zugerechnet wer
den), die Überwachungsmechanismen der Ableitungshandlungen, 
die vorgesehene Gültigkeit (mit ihrer eventuellen Verlängerung), 
die Möglichkeit und Form der Kündigung und schließlich die For
mel zur Lösung der durch seine Anwendung evtl. entstehenden 
Kontroversen. 

Außerdem will man mit dieser Regelung die Programme, an denen 
verschiedene oder alle Autonomen Gemeinschaften beteiligt sind, 
durch Unterzeichnung von Rahmenabkommen begünstigen, indem 
die rein bilateralen Beziehungen so weit wie möglich ersetzt wer
den und die Zusammenarbeit auf weiten Gebieten oder Sektoren 
festgelegt wird, wobei gleichzeitig die verschiedenen zur Verfügung 
stehenden Instrumente mit einbezogen werden. 

Ich bin der Ansicht, daß dieser Beschluß, diese Regelung, einen 
großen Schritt vorwärts bedeutet bei dem Versuch, das komplexe und 
wenig transparente Netz der Kooperationsbeziehungen, das sich in unse
rem Land entwickelt und manchmal wie ein ziemlich chaotischer Urwald 
wirkt, zu rationalisieren. Wenn auch die Autonomen Gemeinschaften ih
rerseits auf diesem Weg weitermachen, mit eigenen Regelungen, die 
vom Inhalt mehr oder weniger dieser Regelung gleichen, kann, glaube 
ich, eine adäquate Institutionalisierung dieses wichtigen Instruments zur 
Zusammenarbeit erreicht werden, die die Ordnung, die Rationalisierung 
und die Transparenz der stets komplexen und schwierigen Beziehungen 
zwi..srhen den Verwaltungen erlei..rhtert, mit den Vorteilen. die dies be
züglich der Abgrenzung der öffentlichen Verantwortung und der demo
kratischen Kontrolle des Handelns der Staatsgewalten mit sich bringt. 
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gen, findet sich bei J. Tomos, E. Aja, T. Font, E. Albert!, lnforme sobre 
las Autonomias, Civitas, Madrid 1988 eine allgemeine Betrachtung der 
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colaboraci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nom.as, MAP, 
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Maria Jesfls Montoro Chiner 

LA INTEGRACION DE LA FUNCION PUBLICA EN EL 

ESTADO AUTONOMICO 

1. INTRODUCCION 

Hablar del modelo de funci6n publica en Espaia es hablar de la 
diversificaci6n y de la integraci6n de la funci6n publica en Espaia. Pero 
hablar sobre la funci6n publica en el Estado auton6mico supone, 
necesariamente, referirse a la dinrunica del proceso de constituci6n de la 
funci6n publica auton6mica. 

Espafta ha sufrido la trasformaci6n jurfdica mas acelerada y mas 
grave de su bistoria, en calidad y cantidad, en algo mas de diez aftos. El 
soporte persorutl de la Administraci6n a quien b.a correspondido 
verificar el transito del Estado centralista al Estado auton6mico, asisti6 
con extraii.eza y con recelo a los cambios que se producfan. Cuando se 
promu1g6 la Constituci6n se ignoraba cual serfa el mapa politico del 
futuro. No debe extraftar, por tanto, que el tema de la funci6n publica se 
tratase como uno de los vinculados a1 t6pico de la reforma de la 
Administraci6n publica, que debia, en primer lugar, acoplarse a la nueva 
distribuci6n territorial. 

El proceso de construcci6n de una funci6n publica eficaz no esta 
resultando satisfactorio ni fäcil. Es prematuro lanzar lamentos, pero 
entiendo que por su propia dificultad en los primeros aiios (19n-1984) 
por la ausencia de normas integradoras y ausencia de coordinaci6n 
despues, y en suma, falta de visi6n del modelo deseado, se esta 
perdiendo la oportunidad de construir una funci6n pUblica apropiada 
para las necesidades de la Administraci6n actual. 
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Me propongo seguir el esquema siguiente. En primer lugar expondre 
las bases constitucionales de la funci6n publica; el proceso de formaci6n 
de la funci6n publica auton6mica, en el que incluire una menci6n a la 
etapa denominada preauton6mica; el proceso de consolidaci6n y 
estructuraci6n de la funci6n publica auton6mica, tras la promulgaci6n de 
la Ley estatal 30/1984 y por Ultimo los mecanismos de cooperaci6n, 
integraci6n y coordinaci6n de las diversas funciones ptiblicas, seguido de 
unas reflexiones breves a modo de conclusi6n. 

No desearfa dar a entender que la funci6n püblica local es, como con 
frecuencia occure con estas Administraciones, la gran olvidada. Es que 
el espacio temporal de una conferencia no me va a permitir mas que un 
mero bosquejo de su estructura. 

II. LA FUNCION PUBLICA TRAS LA CONSTITUCION DE 

1978 

1. Marco constitudonal y estatutarlo 

Breve es la ref erencia de la Constituci6n espaiiola de 1978 a la 
funci6n püblica. Inserto en e1 Tftulo IV "Dei Gobiemo y de la 
Administraci6n", el art.1033 CE reza asf: "La ley regulara el Estatuto de 
los funcinarios p6blicos, el acceso a la funci6n p6blica de acuerdo con 
los principios de merito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio del 
derecho a sindicaci6n, el sistema de incompatibilidades y las garantfas 
para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones". 

Pero si breve es la referencia, satisfactorio es su contenido, ya que ha 
permitido un desarrollo abierto, aplicable a la variedad de las 
legislaciones de las Comunidades Aut6nomas. La discusi6n 
intemretativa aue el nrecento oriizi.n6_ se centr6 mäs aue en el Estatuto ----c ---- - """I-- -- ~ ---!["-- ----.;:;r----~ -- -- - - -- -;m_--- - -

de la funci6n p6blica, en si el precepto exclufa el servicio a la 
Administraci6n en regimen laboral. Ciertamente el precepto no contenfa 
una "reserva de funciones" para los funcionarios publicos. Tan slllo 
alcanzaba a que el estatus de los funcionarios p6blicos quedaba 
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reservado a la Ley. Tampoco exig{a una funci6n publica Uni.ca para todo 
el Estado y uniforme en su estructura. 

Hoy en dfa estän superadas estas inc6gnitas: a Ja Administraci6n la 
sirven, por lo general, funcionarios, aunque no se excluye el personal 
sujeto al regimen laboral. Y 1a Constituci6n admite una funci6n publica 
estatal jnnto c-0n liu:. diversas inqtitui.dH por l:u:. C-0mnnidades 
Aut6nomas para sus propias Administraciones. Para llegar a esta 
conclusi6n, deberi~ analizar el marco constitucional con la menci6n a la 
atribuci6n de competencias en esta materia. 

1) La Constituci6n espaiiola en su art. 148.t.1-il declaraba que las 

Comunidades Aut6nomas podrian asumir competencias en materia 
de "organizaci6n de sus instituciones de autogobiemo". Muestra de 
la genuina potestad de autoorgani7.aci6n, las Comunidades 
Aut6nomas, como entes aut6nomos, podrian actuar y hacer 
ejecutar sus actos, su polftica de gobiemo propia en el lfmite de las 
competencias atribuidas por la Constituci6n y por los Estatutos de 
Autonomfa. E1 aparato burocratico auton6.mico, previsiblemente, 
iba convertirse en el soporte personal de las potestades 
auton6micas. Podfa existir, pues, una funci6n pUblica auton6mica. 

2) La Constituci6n espaiiola, sin embargo, limit6 la capacidad 
auton6mica de disposici6n sobre la funci6n publica que se 
consagraba en los respectivos Estatutos de Atuonomfa. En efecto, 
el art. 149.1.18 de 1a Constituci6n, reserv6 al Estado, con 
competencia exclusiva "las bases del regimen juridico de las 
Administraciones pUblicas y del regimen estatutario de sus 
funcionarios". Lo que venfa a decir que de la funci6n publica 
auton6mica, una buena parte del regimen juridico aplicable, iba a 
ser decidido por el Estado. "Un com6n denominador nonnativo" 
"los criterios generales de la materia" en tenninologCa del Tribunal 
Constitucional, habfan de ser decididos por el legislador estatal con 
el 6n de asegurar la igualdad esencial del regimen estatuariot 
permitiendo a la vez a las Autonomfas establecer las peculiaridades 
que a su organizaci6n sirviesen. 

No voy a entrar en consideraciones sobre el concepto de lo que es 
b4sico, lo que son bases, o legislaci6n b4sica, cuesti6n muy 
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discutida por la doctrina, y que, como bien se entiende, no 
significa ni distribuir la materia cuantitativamente, ni distribuir las 
funciones que la componen, sino, a mi juicio, iegislar ei Estado 
sobre los criterios que aseguren la igualdad del r6gimen 
estatuario de los funcionarios, y que puedan permitirles igual 
ejercicio de derechos y deberes; el resto, corresponderfa a la 
competencia auton6mica. La concurrencia sobre Ja materia 
funci6n publica, no debfa impedir a la Comunidad Aut6noma 
instituir "su• modelo de funci6n publica. 

3) Esta formulaci6n gen6rica que acabo de hacer, tiene que ser 
perfilada. Las Comunidades Aut6nomas no han asumido igua1 nivel 
de competencias. Quien conoce el complicado sistema espaiiol de 
distribuci6n de competencias, sabe que los Estatutos de Autonomfa 
no son uniformes; que en la atribuci6n de competencias incidi6 el 
sistema por el cual las Comunidades Aut6nomas accedieron a la 
autonomfa a trav6s de un largo proceso que se extendi6 durante 
mäs de cuatro u.os. Por lo tanto, la posici6n del legislador estatal 
no es id6ntica frente a todas las Comunides Aut6nomas, en una 
misma materia. De esa forma, existe una gran variedad "cualitativa" 
entre los Estatutos de Autonomfa. Asl la Comunidad Aut6noma 
Vasca (art. 10.4 EVA) tiene competencia exciusiva sobre ~Estatuto 
de los funcionarios del Pafs V asco y de su Administraci6n local, sin 
prejuicio de lo establecido en el art.149.1.18 CE"; el art. 49 b) de la 
l..ey Orgamca de reintegraci6n y mejoramiento del r6gimen foral de 
Navarra Je atribuye competencia exclusiva para el "r6gimen 
estatutario de los funcionarios publicos de la Comunidad foral, 
respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislaci6n 
bwca del Estado reconozca a los funcionarios publicos". EI 
Estatuto catalän, en su art. 10.1.1., atribuye a la Generalitat 
competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n sobre "el rtgimen 
estatutario de los funcionarios en el marco de la legislaci.6n bäsica 
dei Estado y en los tfrminos que ia misma estabieza". Mientras que 
en Navarra el Utulo babilitante se refiere al r6gimen estatutario 
"con respeto a los derechos y obligaciones esenciales que el Estado 
fije de forma bäsica para los funcionarios, el Pafs Vasco, en un 
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grado menor se sujeta a las bases que se establezcan seg6.n el art. 
149.1.18 de la Constituci6n; y de forma mas debil, en Catalufia se 
sujetara tal competencia, ademäs, a ios terminos que ia iegisiaci6n 

basica concrete. En el caso vasco 1a sujeci6n es a los principios. en 
el caso cataMn, a los terminos. La dif erencia estriba entre 
complementar principios y desarrollar terminos. EI margen 

cualitativo de opci6n polftica que a 1a Comunidad Aut6noma resta, 
es menor en el Ultimo caso. Con parecida extensi6n se expresan los 
Estatutos andaluz (art. 15.1 FAA), valenciano (art. 32.1) y 

murciano (art. 52). Otros Estatutos, y selialo como ejemplo el 

exremefto ( art. 8.8) engloban 1a funci6n publica en el conjunto de 

competencias para estructurar su propia Administraci6n. 

2. DesarroUo legfslatfvo 

Dentro del marco competencial, corresponde a1 legislador estatal la 
regulaci6n de aquellos aspectos en la funci6n publica que afectan a las 
funciones, libertades y derechos de los funcionarios especialmente los 
sindicatos y negociaci6n colectiva, que estan reservados a la Ley 
orgänica. Ademäs de ello, el tronco comdn de la f-.mci6n ptihlica 
posconstitucionaJ habfa de constituirJo la expresi6n formal de las bases 
que aglutinara los principios y el modelo coordinado de funci6n publica. 
Esta decisi6n Iegislativa no tuvo lugar hasta el 2 de agosto de 1984 (Ley 
30/1984 de medidas provisionales de reforma de la Funci6n publica). 

Mientras tanto, la escasa legislaci6n auton6mica que sobre esta materia 

se dict6, hubo de atenerse a un concepto material de bases que se 
extrafa de Ja legislaci6n existente y al perfodo preconstitucional o de 

disposiciones reglamentarias postconstitucionales, que no expresaban ni 
un modelo articulado, ni conexo, ni adaptado a las nuevas necesidades. 

Mucho se ha de lam.entar en Espafia la tardanza en dictar la Ley 
30/1984, ya que su ausencia iedujo 1a polftica funciona.-ial auton6mica a 
1a improvisaci6n y a la adopci6n de medidas singulares para subvenir a 

las necesidades creadas por 1a asuncion de servicios quese transferfan. 
Aunque sobre ello nos extenderemos m'8 tarde, ni el legislador estatal 
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actu6 a tiempo, ni las Comunidades Aut6nomas se atrevieron a legislar 

por su cuenta, a1in cuando hubieran podido hacerlo deduciendo las bases 
de ia iegisiaciön ya exisienie, por iemor a transgredir d diff cii fünite de 
lo que eran las "bases" en sentido material, que habian de uniformizar 
derechos y abligaciones y establecer et denominador com6n de la 
vertebraci6n de Ja funci6n publica. Con la sola excepi6n de Navarra, que 

dict6 su Ley el 30 de mar:ro de 1983. 

Una vez fue promulgada la Ley 30/1984, las Comunidades 
Aut6nomas, entre 1985 y 1986, han procedido a dictar sus propias leyes 
de funci6n publica. Por lo general, taJes normas fueron aprobadas por 
unanimidad parlamentaria, como sucedi.6 en Cataluii.a, tras un largo 
perfodo de consenso con las centrales sindicales; o en Murcia, que se 
elev6 consulta para tener en cuenta los intereses de los afectados por Ia 
norma. 

Con posterioridad se ha procedido al desarrotlo reglam.entario de los 
bloques de materias que componen el regimen juridico de la funci6n 
publica, y, como en el caso de Catalwia, ya se ha completado, vaJga la 

• comparaci6n, una codificaci6n en la materia. 

Este cuerpo de normas, para Catalußa y para el resto de 
Comunidades, nace sin embargo revestido con el ropaje de la 
provisionalidad. Muchos de sus preceptos se apoyaban sobre la Ley 
estatal 30/1984, que se autocalificaba de provisional, y sobre Ja que 
recay6 una Sentencia del Tribunal Constitucional en 11 de junio de 1987, 
que declar6 1a inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos; lo que 

oblig6 al Jegislador estatal a una reforma mediante la Ley 23/1988 de 28 
de julio; y en cadena, aJguna Comunidad Aut6noma como Castilla La 
Mancha procedi.6 consecuentemente a modificar su propia legislaci6n 

dictada (Ley 5/1985 y Ley 3/1988). 

3. Prlndplos lnsplradores de la leglslad6n sobre fond6n p6blica 

E1 Jegislador estatal pretendi6 en 1984 remover los obstaculos que Ja 
legislaci6n preconstitucional oponia a la creaci6n de una Administraci6n 
distribuida sobre diversos puntos de poder. 
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A tal efecto, pretendi6 romper con el corporativismo reinante, que 
dificultaba la motivaci6n de los funcionarios para el servicio en las 
Comunidades Aut6nomas. 

Fue consciente, sin embargo, que ninguna medida seria defendible 
si no quedaban garantizados los derechos de Jos funcionarios en el 
nuevo marco del Estado, por lo que tuvo buena cuenta de no 
entorpecer su movilidad. 

El legislador estatal intent6 acompasar 1a oferta de empleo publico 
de cada Administraci6n a las previsionnes presupuestarias. 

EI · regimen de retribuciones y los conceptos retributivos serian 
uniformizados. 

Las situaciones del personal funcionario equiparables. 

Los registros de personal estarfan coordinados. 

El acceso a Ja funci6n p6blica; seg(ln criterios de mtrito y 
capacidad se efectuad. por el sistema de acceso al puesto de 
trabajo. 

La relaci6n de puestos de trabajo habria de contener las 
caracteristicas esenciales de los puestos y los requisitos exigidos 
para su desempeiio, y la indicaci6n de si se reservaban para 
funcionarios o para el personal laboral. 

La clave de integraci6n de Ja funci6n publica de Jas diversas 
Administraciones serfan los differentes 6rganos de coordinaci6n 
con una preponderante presencia de 1a Administraci6n central. 
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III. EL PROCESO DE CONSTl'IUCION DE LA FUNCION 

PUBL!CA AUTONO.MIC.4..; L4. ETAPA PIH?..\UTONOMICA 

Y SU INCIDENCIA 

1. La ~poca preauton6m.ka 1978-1980 

La dificil etapa de institucionaliuci6n auton6mica comenz.6 en 1977 
cuando se restableci6 la Generalitat de Catalunya R.D.L. de 29 de 
setiembre de 1977, y en 4 de enero de 1978 se otorgaba aJ Pafs Vasco, 
tambi6n, un estatus de preautonomfa. A estos dos regimenes 
preautonömicos se sucedieron los restantes. Con ausencia de un plan 
estudiado, pero tratando de igua1ar a todos los sujetos receptores, la 
preautonomia consisti6 en la transferencia paulatina de la gesti6n de 
funciones, servicios y actividades de competencia de la Administracion 
del Estado a las regiones de entonces. Las actividades y servicios 
requerfan un elemento personal, y ello s6lo era posible transfiriendo a la 
vez personal funcionario de la Adminstraci6n central. Pero esta 
transferencia no podia tener caracter definitivo porque no quena 
prejwgarse Jo que posteriormente pudiera reguJarse en los Estatutos de 
Autonomia. 

Mediante Reglamento (RD de 15 de setiembre de 1978), se 
adoptaron medidas provisionales que regulaban la afectaci6n del 
personal funcionario o no, al servicio o funci6n que se transfeda. De 
forma automatica, pues, aJ transferirse a la Preautonomfa la gestion del 
servicio, el personal adscrito a el pasaba a adscribirse funcionalmente a 
la Preautonomia, aun cuando continuaba en servicio activo en la 
Administraci6n del Estado. cobrando de el sus retribuciones1 y estando 
sometido a ella disciplinariamente ( en los actos de imposici6n de 
sanciones graves y muy graves). Consecuentemente, las facultades que 
sobre los funcionarios transferidos posefan las _Preautonomfas eran 
considerablemente reducidas. Antes que una transferencia se produjo 
una puesta a disposici6n de funcionarios, puesto que la dependencia 
continuaba con la Administraci6n del Estado. EI citado Reglamento1 

autorizaba, ademäs, que Jas Preautonom!as se subrogasen en los 
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contratos administrativos formalizados con anterioridad por la 
Administraci6n del Estado, y autorizaba tambien a que los entes 
preauton6micos pudiesen contratar personal en r6gimen de contrato 
administrativo. La situaci6n que a1 cabo de unos meses se produjo - y 
quese ve clara en e1 momento en que para Cataluiia y e1 Pafs Vasco se 
aprobadan los Estatutos de Autonomfa- es la del divorcio de regfmenes 
de personal: por una parte el estatal transferido, fuertemente vineulado 
a la Administraci6n central, y el auton6mico contratado, fuertemente 
vinculado a la Comunidad Aut6noma. 

Se favoreci6 la posibilidad de que funcionarios de las 
Administraciones Iocales pasasen a prestar servicios a los entes 
preauton6micos, de manera voluntaria, comunicaci6n que hasta 
entonces no habfa sido regulada para la Administraci6n central, aunque 
los funcionarios locales permanedan con reserva de plaza por un 
penodo en su Administraci6n de origen. 

La improvisaci6n y falta de Programa de funci6n ptiblica y de polftica 
de funci6n p6blica fue la causante de otros males, como fue el de que en 
los procesos posteriores primara el aspecto de la protecci6n del 
funcionario, sus reservas y derechos, antes que el interes del servicio 
transferido o auton6mico. 

2. Ordenaclon del proceso de transferenclas 1980-1983 

Hasta 1980 no se establecieron las normas de traspaso de servicios 
del Estado a la Generalitat y al Pafs V asco. A partir de ese momento, los 
funcionarios adscritos a un servicio transferido o a transferir, pasaban a 
depender de 1a Comunidad Aut6noma, pero con derecho preferente a 
reingresar en el servicio activo en la localidad desde donde fueron 
trasladados. Se les reconoclan todos sus derechos anteriores, y, por 
supuesto, el de concursar a los traslados que el Estado convocase para 
los suyos; el tiempo de servicio prestado en 1a Comunidad Aut6noma 
serla tenido eo cuenta a todos eiectos. Se producia, en suma, una 
subrogaci6n de obligaciones y la dependencia del funcionario de la 
Comunidad Aut6noma, de naturaleza jurldica dificil de calificar. No 
podfa decirse que el personal transferido fuera personal de 1a propia 
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Comunidad Aut6noma, ya que Cstas - las que entonces existfan- no 
posetan aün fouci6n publica propia; sin. embargo, lai; Comunidades 
Aut6nomas ostentaban frente a los funcionarios todas las competencias 
que el Estado podia ejercer. El funcionario quedaba para el Bstado en 
una situaci6n equiparable a 1a del servicio activo, lo que demuestra. por 
otra parte, el recelo de la Administraci6n estatal de no querer 
"desprenderse" del todo de su propio aparato; para aminorar, en fin, las 
consecuencias de lo que podfa haber sido un traslado forzoso, se ofreci6 
aJ funcionario 1a permanente posibilidad de regreso a su Administraci6n 
de origen. 

Las consecuencias fueron las previsibles. La soluci6n fue 
insatisfactoria para todos. Para las Comunidades Aut6nomas porque les 
imped(a constituir ex initio su propio aparato burocratico; para el 
Estado, porque se vio durante aiios inmerso en un vaivl!n de traslados de 
funcionarios ciertamente distorionante, pues por un lado transf erfa 
servicios y funcionarios a la Comunidad Aut6noma, que, a travesde 
pcm.eriores concursos, volvfan a prestar servicios en el Estado, ya 
despojado de competencias en muchos ambitos. En fin. para el 
funcionario, se produda la esquizofrenia reJacional: orgamca y 
funclonalmente quedaba Yinculado a 1a Comunidad Aut6noma, pero su 
relaci.6n de servicio y et cuerpo a que pertenecla, pennanecfa vinculado a 
su AdministraciOO de origen. 

3. EI recurso a la contrataddn de personal ea ~ de contrato 
adminlstraüvo 

La situaci6n anterior se agrav6 por el becho de que el Estado rehuy6 
Ja transferenda de funcionarios -en nl'.imero suficiente~ cuando ordenaba 
el proceso de transferencia de funcionarios y servicios. Algunas normas 
de transferencias ni contienen ref erencia al traslado de funcionarios, aun 

serfan de gesti6n de Jas Comunidades Aut6nomas. 

Si la 6nica vfa regulada era inaprovechable, o se utili7.6 sin llegar a 
sus 6ltimas consecuencias, eJ proceso de creacioo de Ja funcil>n public.a 
auton6mica llegaba a via muerta: las Comunidades Aut6nomas no 
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podfan convocar plazas para sus funcionarios (por falte de norma 
habilitante). el contrato laboral no era figura que permitiese al sujeto 
prestar servicios adminstrativos; eJ famcionai-io interiao no tenfa 
cobertura legal. La Unica salida, pues, juridicamente posible, pero 
entorpecedora, era 1a del contrato administrativo, que, en teorfa, no 
podfa prolongarse mas de un aiio. Esta figura aseguraba a Jas 
Comunidades Aut6nomas la selecci6n directa de un personal fiel y 

motivado, pero no aseguraba ni su merito ni su competencia, puesto que 
la elecci6n no se efectuaba por medios totalm.ente objetivos. Para las 
Comunidades Autonomas con lengua distinta deJ castellano, supuso, 
ademäs, que el personal seleccionado tuviera aptitud suficiente para 
asegurar la referida co-oficialidad. La utili7.aci6n masiva de este tipo de 
contrataci6n se hizo m4s necesaria cuando las Comunidades 
Aut6nomas, ya en plena politica de decisi6n, optaron por implantar 
servicios que no tenCan su correlato con los existentes en la 
Administraci6n del Estado. 

Pero si bien es cierto que en los comienzos se abus6 del contrato 
administrativo temporal sin criterios de objetividad, posteriormente, 
normas auton6micas introdujeron reglas de selecci6n de contratados 
sujetas a principios de publicidad y, te6ricamente, tambien de merito y 
capacidad. En &uma, la fag-..ua del con.tratado ocu.paba la que debfa haber 
ocupado el funcionario, como persona a1 servicio de la Administraci6n. 
Pero el gran obstäculo lo constitula 1a tcmporalidad de esta figura 
contractual, y para obviarlo, las Comunidades Aut6nomas, comenzando 
por Catalufia, procedieron a regular formas pervertidas de dicha figura, 
como los "contratos administrativos transitorios" como medio de 
asegurar a1 contratado UD puesto de trabajo de ambito temporal 
superior a UD aiio. Esta situaci6n de uso y abuso del contrato que 
describimos pervivi6 casi hasta el momento en que se dict6 la Ley de 14 
de octubre de 1983, deJ Proceso Auton6mico, Ley estatal, que apareci6 
tarde y cuando el proceso de transferendas estaba muy avanzado, y que 
apenas tllvv virtualidad para enderezar las situaciones irreversibles 
creadas. La Ley referida tiene su origen cn los llam.ados "acuerdos 
autonömicos" de 1981, suscritos por los partidos polfticos, que sometfan 
el desarrollo auton6mico a unas directrices para 1a elaboraci6n de los 
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Estatutos de Autonomia que por aquel entonces a<m no se habfan 
dictado. Los Pactos acogfan el anteproyecto de Ley Orgänica y de 
a..-monizadon del pioceso auton6mico, que, apiobada en 30 de junio de 
1982, fue declarada inconstitucional en 5 de agosto de 1983. La Ley del 
Proceso auton6mico de 14 de octubre de 1983 fueron sus restos. Esta 
norma rompe definitivamente con Ja contrataci6n administrativa de 

personal, salvo para puestos de caracter polftico o de especial confianca. 

IV. EL INICIO DEL PROCESO DE SONSOLIDACION: LA 

LEY 30/1984 Y LAS NORMAS AUTONOMICAS 

1. Objetlvos de la Ley 30/1984 

La Ley 30/1984 se promulga, en efecto, muy tarde, cuando las 
Comunidades Aut6nomas de primer grado marchan ya con cuatro aiios 
a sus espaldas. Intentos legislativos anteriores existieron, pero 
fracasaron: tres anteproyectos y dos proyectos, que caducan, estos 
6ltimos con la legislatura de 1981, son buena prueba de la importancia 
del tema por aquel entonces. 

Bajo los principios que la inspiraban, y a los que ya me he ref erido, la 
Ley parte de la base de que las Comunidades Autonomas ordenarän 
mediante leyes de sus Asambleas su funci6n publica propia. Parte 
tambien de que todas las Comunidades Aut6nomas ostentan 
competencias sobre la materia, con independencia de lo que sus 
Estatutos hayan dispuesto. Sin embargo, las previsiones de 1a Ley en 
algunos casos, parecen desbordarse cuantitativa y cualtitativamente, con 
1o que dejan muy poco margen de regulaci6n auton6mico. Se ha 

criticado que no aporta un modelo propio y que impide a 1a vez formar 
un modelo ajeno. Pero si bien tales crfticas formuladas en 1985 pudieran 
parecer atinadas, personaimente me encuentro entre quienes opinan, en 
1990, que Ja norma ha dado suficiente juego para su complementaci6n 
por las leyes auton6micas; y que su aplicaci6n supletoria a todo el 
personal a1 servicio del Estado y de las Administraciones p<iblicas no 
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incluidas en su Uibito de aplicaci6n, ha permitido un marco homog6neo 
del que se beneficiad a la larga la propia Administraci6n. 

La crftica que la Ley sufri6 se debi6, en parte, a que deslegalizaba en 
exceso potestades al Ejecutivo; y al determinarse tal deslegalizaci6n "en 
blanco" y sin Hmites quebrantaba la reserva constitucional de Ley para el 
Estatuto de la funci6n p6blica, critica que comparto, y que se resolvi6 
por el Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales algunos de 
sus preceptos. Se debi6 tambien 1a crltica a que suprimfa el peso que los 
Cuerpos de elite de funcionarios habfan representado hasta el momento, 
y, por 6ltimo, a que de sus preceptos se vislumbraba una apertura hacia 
la posible laborali7.aci6n de la funci6n p4blica. 

Por fin el Jegislador estatal se decidio a determinar que los 
funcionarios transferidos a las Comunidades Aut6nomas se integran 
plenamente en la organizaci6n de la funci6n publica auton6mica de las 
mism.as; y que se garantiza la igualdad entre todos los funcionarios 
propios de las Comunidades Aut6nomas, con independencia de su 
Administraci6n de origen. Pero el funcionario transf erido, en servicio 
activo en la Comunidad Aut6noma, pennanence en servicio especial en 
la Administraci6n del Estado, situaci6n espedfica que modula la 
relaci6n de senicio. Prima pues, la reserva de las situaciones anteriores 
a ia transierencia. Por io que respecta a ia necesaria coordinaciön de 
politicas de personal, se regula el Consejo Superior de 1a Funci6n 
P6blica y la Comisi6n de Coordinaci6n de 1a Funci6n PUblica. 

Un aspecto criticable de 1a Ley 30/1984 es el relativo a1 regimen 
disciplinario. Tan s6lo se tipilicaban las faltas muy graves. Pero tambien 
la omisi6n al regimen de sanciones ha permitido una mayor intervenci6n 
y desarrollo auton6mico, habiendo sido, en este illnbito, las 
Comunidades Aut6nomas mucho mAs cuidadosas que el legislador 
estatal. 

La vocaci6n de generalidad de la norma se manifiesta por su 
aplicabilidad a toda Ja Administraci6n civil del Estado y sus Organismos 
Aut6nomos, al personal civil al servicio de 1a Administraci6n militar y 
sus Organismos Aut6nomos y a1 personal funcionario de 1a Seguridad 
Social. 
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Respecto de 1a funci6n p6blica auton6mica, ordenaba 1a agrupaci6n 

de los funcionarios propios en los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorfas 

con respecto a ia ciasiiicaci6n que se expresaba en ia Ley 30/i984. 

2. Notas de la Funci6n publlca auton6m.ica 

La propia autonom(a ha llevado a las Comunidades Aut6nomas a 

dotar a sus leyes de funci6n publica de ambitos de vigencia diferentes. 
As{ la valenciana incluye a1 personal del Parlamento, 1a catalana excluye 

de su ambito a1 funcionariado local. Como es 16gico, todas prestan gran 
atenci6n a 1a cuesti6n del derecho transitorio, habida 1a forma en que se 
ha producido la asunci6n de su personal. 

Por lo general, parten todas de una clasilicaci6n de puestos en 
funci6n de 1a actividad general (interdepartamental), y especffica, 
reali7.able s6lo por ejercicio de una profesi6n completa. Por lo general, 
agrupan a sus funcionarios en Cuerpos; pero para evitar su 
proliferizaci6n se establecen lfmites cualitativos por titulaci6n, profesi6n 

u homogeneidad. 

Algunas Comunida<k:s Aut6nomas reservan a los funcionarios 

actividades que impJiquen ejercicio de autoridad (Andaluda) o que 
supongan adopci6n de decisiones recurribies en via contenciosa 
(Valencia). 

El acceso a la funci6n publica se efect6a por los medios establecidos 
en la Ley 30/1984: la oposici6n y el concurso-oposici6n son los medios 
ordinarios. Alguna Comunidad ha seguido el sistema de la habilitaciön 

para el acceso mediante cursos de formaci6n, y la selecci6n para el 
puesto de trabajo concreto (Valencia). Algunas nonnas permiten la 
participaci6n de centrales sindicales en los Tribunales de acceso a la 
funci6n publica. 

La movilidad de los funcionarios permanence garantizada en todas 
las leyes; el caso catalan, paradigmatico, integra a los funcionarios 

transferidos como funcionarios propios de la Comunidad Autonoma. 
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Los modelos organizativos no son siempre coincidentes, ya que en 
alguna Comunidad Aut6noma el clasico sistema de Cuerpos y Escalas 
ha decliüado en favor del modelo del puesi:o de ttabajo. 

La divergencia mayor en el r~gimen de regulaci6n auton6mico reside 
en la creaci6n e intervenci6n de 6rganos de participaci6n en materia de 
funci6n publica; en las situaciones de los funcionarios (siempre en su 
favor); y a diferencias reditributivas entre el personal funcionario y et 
personal laboral. 

Por supuesto, las Comunidades Aut6nomas con lengua propia co
oficial con el castellano, han introducido preceptos para permitir 
verificar en el proceso de selecci6n de un funcionario el conocimiento de 
la lengua de la Comunidad Una precisi6n de tal naturaleza se habfa 
establecido ya en la Ley estatal 30/1984, para la seleccil>n de personal en 
las Comunidades con dos lenguas oficiales. 

V. WS ORGANOS DE COORDINACION Y COOPERACION 

Desde los inicios de su existencia, las Comunidades Aut6nomas 
procedieron a regular sus 6rganos propios en materia de funci6n 
publica, tanto los oompetentes en materia de direa:i.6n, oomo los 
encargados de la selecci6n y formaci.6n del propio personal. Tambi6n se 
crearon 6rganos encargados del estudio e investigaci6n sobre la funci6n 
publica. En estos Ultimos aspe<:tos. Cataluiia y Pafs Vasco son 
paradimMicas. Por lo general, en la estructura y funciones de tales 
6rganos se tomaba como ejemplo las de los hom61ogos de la 
Administraci.6n del Estado. 

Tempranamente, los 6rganos de selecci6n y formaci6n, comenzaron 
a cooperar con Ia Administraci6n del Estado en lo que afectaba a 1a 
f ormaci6n de Jos fimcionatios de las Ad.ministraciones !ocales. 

La Ley de Proceso Aut6nomico mencion6 ya Ja creaci6n del Consejo 
Superior de la Funci6n PU.blica, adelantando que se compondrfa de 
representantes de la Administraci6n del Estado y de las Comunidades 
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Auton6mas, de las Locales y de los Sindicatos. Sus funciones son las de 
informar, emitir dictamenes y efectuar recomendaciones y propuestas en 
:relaci6n con la coordinaci6n del personal. El oonteuidü de sus 
propuestas y dictamenes no es, en ningUn caso, vinculante. 

EI 6rgano espedfico encargado de coordinar la politica de personal 
es la Comisi6n de Coordinaci6n de la Funci6n P6blica. Compuesto por 
diecisiete representantes de 1a Administraci6n del Estado, y otros tantos 
aut6nomicos, su funci6n es 1a de formar el plan de oferta de empleo 
ptblico y proponer las medidas de ejecuciön precisas respecto del 
regimen estatutario de los funcionarios. Es 6rgano colegiado de 
coordinaci6n, documentaci6n y asesoramiento. 

La funci6n potential de tales 6rganos es mayor que 1a real que ha 
desempeiiado. Incluso en el proceso de elaboraci6n de las leyes 
auton6micas sobre funci6n ptblica, 1a cooperaci6n interauton6mica se 
desenvolvi6 con mäs intensidad que la procedente de los 6rganos ffad 
hoc~. Si se tiene en cuenta, sin embargo, e) extenso ambito de 10 que son 
las bases del regimen jurldico de los funcionarios pflblicos, la 
intervenci6n de estos 6rganos estä llamada a desempeö.ar un papel 
verdaderamente integrador. 

VI. EL SUPUESTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 

Tras la Ley estatal 30/1984, la regulaci6n de la funci6n p6blica lotal 
se ha visto afectada. Primero por ser basicos aspectos concretos de la 
Ley, y segundo por su supJetroiedad para todo el personal al senicio de 
la Administraci6n. A lo anterior deben aiiadirse las competencias 
auton6micas en materia de regimen local -no uniformemente reguladas 
en los Estatutos de Autonomfa- que inclufan, tambien, la funci6n 
p6blica. 

Cuando en 2 de abril de 1985 se dicta la Ley estataJ 7 /1985, 
reguladora de las bases de regimen locaJ, se incluye un TftuJo VII sobre 
el personal a1 servicio las entidades locales. 
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En su texto, se clasifica al personal de los Entes locales como de 

carrera, contratados en regimen laboral y personal eventual. Y se 
mani:enia, mediante la t6cnica de la reserva de funci6n, la distinci6n 
existente entre los funcionarios de carrera: con habilitaci.6n nacional y 

propios de las Corporaciones l.ocales. Por lo tanto, las funciones de 
Secretarfa (fe publica y asesoramiente legal) control y fiscalizaci.6n 

intema, quedan reservadas a Cuerpos de funcionarios habilitados 

nacionalmente. Salvo las especialidades de Navarra y Pafs Vasco no es 
posible su regionalizaci6n. 

Por lo demas, el espfritu unifonniz.ador de las medidas de la Ley 
estatal 311/1984, afecta al funcionariado local: oferta de empleo, sistema 
retributivo y conceptos y sistema de aC«SO a la funci6n p6blica, se 
equipararan al sistema estatal. 

VII. UNA REFERENCIA A LA POLICIA AUTONOMIA Y 

LOCAL 

La regnlaci6n de !ai;. füe!"7.a"'- de segu„„riclad habf_a sido en E.spafia 
objeto de una regulaci6n espedfica. l..o mismo ocurrla con las policfas 

locales. 

EI art. 148.1.22 de la Constituci6n preve(a la posibilidad de que las 
Comunidades Aut6nomas asumieran competencias ~sobre vigilancia y 
proteccion de los edificios e instalaciones, coordinacion y demas 
facultades en relaci6n con Jas policfas 1ocales en Jos ttnninos que 

establezca una Ley Org!nica". Pero Ja Constituci6n disponfa tambien, en 
su art. 149.1.29 que era competencia del Estado "Ja seguridad pdblica, 

sin perjuicio de la posibilidad de creacion de policfas por las 
Comunidades Aut6nomas en 1a forma que se establezca en los 
res.pectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley Orgönica". 

Los Estatutos vasco y cataJan contienen referencias sobre tales 
previsiones. Tambi~n los de Navarra, Galicia, Andaluda, Valencia y 
Canaria contienen referencias a Ja propia policia. Ahora bien, Ja 
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atn'buci6n de Ja competencia se fundamenta en el instrumento orgamco, 

y no en 1a materia. 

Tanto el Pafs Vasco como Catalwia han desarrollado las previsiones 

estatutarias y conformado su Polida Auton6mica. La catalana 

especfficamente en coordinaci6n con las polidas locales. La Ley estatal 
de Protecci6n Civil de 1985 ha welto a un sistema centralista de 

direcci6n. Y la Ley Org4nica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
1985 reconoce la situaci6n legal formal existente en Pals vasco y 

Catalwia; pero cierra un desarrollo parecido para las restantes 
Autonomfas. Con destacado espfritu centralista atribuia a Guardia Civil, 
Cuerpo Nacional de Policfa y unidades de Polida judicial Ia protecci6n 
de los derechos y libertades., aun cuando se prev6 Ia colaboraci6n con las 
policfas auton6micas sobre fa base de la pr,ctica indivisibilidad de la 
seguridad ptiblica. 

VllL CONCWSION 

El avance efectuado desde 1978 en materia tan trascendental como 

es la funci6n p6blica, no es satisfactorio. No se pueden imputar todos los 
males actuales al proceso de transferencias, aunque este es causante de 
buena parte de ellos. La inactividad legislativa ba originado 1a 
im.provisaci6n, y durante aiios se padeceran sus efectos. La diversidad de 
regbnenes que regulaban el personal remitido a las Comunidades 
Aut6nomas y el seleccionado por ellas produjo durante aiios una falta de 
transparencia dificil de reparar. Las Disposiciones Transitorias de las 
normas auton6micas estm lastradas con el rtgimen de transitoriedad 

quese atribuye a personal contratado por la Comunidad al quese le ha 
pretendido otorgar mtritos por los alias de servicio. 

EI resultado general es el de 1a desmorafüaci6n. Pero esta 
desmoralizaci6n no es debida al sistema normativo existente, que en sf 
no es deficitario, aunque sea de diffcil manejo, sino a la ausencia de 
definici6n de en qu6 consiste 1a actitud de servicio del sector ptiblico. 



117 

Los grandes temas estan por resolver. Ni 1a Administraci6n se 
moderniza ni su actitud se moderniza de acuerdo con la sociedad. Falta 
motivaci6n al que trabaja para el sector pubiico, y no existe atractivo 
alguno por el sector publico para aquellos que buscan empleo. 

Conforme se equiparan los regimenes funcionarial y laboral, en 
derechos sindicales y negociaci6n colectiva, 1a raz6n de 1a diversidad de 
tratamiento legal para ambos regimenes, estabilidad o no en el empleo, 
se plantea como cuestionable. Cada vez mäs, la mejora de la situcai6n 
laboral se dirige al plano s6lo individual, no al del papel del funcionario 
ante la sociedad. 

Los grandes problemas de la funci6n publica estan por resolver. 
Entiendo necesario delimitar areas de funciones y actividad en 1a 
Administraci6n, y acoplar a ellas los sistemas de selecci6n. La oferta de 
empleo, la precisi6n de personal debe planificarse a medio plazo. El 
sistema retributivo no puede ser homogeneo, aunque deba ser siempre 
transparente. La movilidad, tan deseada, debe estar sometida al lllnite 
de la necesidad del servicio, y, por Ultimo, las Comunidades Aut6nomas 
deberfan rechazar el metodo patrimonial de su antecesor, sin caer en el 
clientelismo fäcil. Pero ninguna de esas metas poda ser tarea de tan s6lo 
diez aiios. 
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DIE INTEGRATION DES ÖJ:fJ:fENTLICHEN 

DIENSTES IM AUTONOMIENSTAAT 

1. EINLErruNG 
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Vom öffentlichen Dienst in Spanien zu sprechen, heißt, von der Di
versifikation und Integration des öffentlichen Dienstes in Spanien zu 
sprechen. Aber über den öffentlichen Dienst im Autonomienstaat zu 
sprechen, bedeutet notwendigerweise, sich auf die Dynamik des Grün
dungsprozesses des autonomischen öffentlichen Dienstes zu beziehen. 

Spanien hat in wenig mehr als zehn Jahren die bedeutendste und 
schnellste Rechtsumwandlung in seiner Geschichte durchgemacht, 
sowohl in Qualität wie in Quantität. Die personelle Venlalrungsbasis, 
die den Übergang vom zentralistischen zum autonornischen Staat hat 

c umsetzen müssen, stand den Veränderungen, die stattfanden, mit Be
fremden und Mißtrauen gegenüber. Als die Verfassung erlassen wurde, 
wußte niemand, wie die politische Zukunft aussehen würde. Es darf da
her nicht verwundern, daß das Thema des öffentlichen Dienstes eines 
der Themen war, das mit dem Klischee der Reform der öffentlichen 
Verwaltung assoziiert wurde, und das sich zunächst der neuen Gebiets~ 
aufteilung anzu~n hatte. 

Der Autbauproreß eines effizienten öffentlichen Dienstes erweist 
sich weder als zufriedenstellend noch als leicht. Es ist zu früh, um sich zu 
beklagen, jedoch bin ich der Meinung, daß aufgrund der Schwierigkeiten 
in den ersten Jahren selbst (1974-1984), später wegen fehlender Inte
grierungsnormen und fehlender Koordination, und insgesamt dem Man
gel an klarer Vorsteßung des gewünschten Modells, die Gelegenheit 
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verpaßt wird, einen öffentlichen Dienst aufzubauen. der für die Notwen
digkeiten der heutigen Verwaltung geeignet ist. 

Ich beabsichtige, foigender Gliederung zu foigen: An erster Stelle 
werde ich die verfassungsrechtlichen Grundlagen des öffentlichen 
Dienstes erläutern; den Prozeß des Aufbaus des öffentlichen Dienstes 
der autonomen Gemeinschaften. wobei ich auch kurz auf die sog. 
"präautonomische" Etappe eingehen werde; den Konsolidierungs- und 
Strukturierungsprozeß des autonomischen öffentlichen Dienstes nach 

dem Erlaß des staatlichen Gesetzes 30/1984, und zuletzt die Kooperati
ons-, Integrations- und Koordinationsmechanismen der verschiedenen 
öffentlichen Dienste, denen als Schlußfolgerung einige kurze Überle
gungen folgen. Ich möchte hiermit nicht zu verstehen geben, daß der 
öffentliche Dienst auf Gemeindeebene vernachlässigt werden könnte, 
wie es häufig bei der Lokalverwaltung der Fall ist. Der Grund liegt viel
mehr darin, daß die zur Verfügung stehende Vortragszeit mir nicht 
mehr als eine bloße Skizzierung seiner Struktur erlaubt. 

II. DER ÖFFENTLICHE DIENST NACH DER VERFASSUNG 

VON 1978 

1. VerfassunprechtHcber und statuteamißlger Rahmen 

Der öffentliche Dienst wird in der spanischen Verfassung von 1978 
nur kurz erwähnt. Eingefügt in den Titel IV "Von der Regierung und der 
Verwaltung", lautet Art. 103.3: "Das Gesetz regelt das Statut der Beam
ten. den Zugang zu öffentlichen Ämtern Nach den Grundsätzen der 
Eignung und Befähigung. die Besonderheiten bei der Ausübung ihres 
Gewerkschaftsrechts, die Inkompatibilität und die Gewährleistung der 
Unparteilichkeit bei der Ausübung ihrer Ämter~. 

Wenn auch die Erwähnung kurz ist, so ist der Inhalt doch zufrieden
stellend, denn er hat eine offene Entwicklung erlaubt, die auf die Vielfalt 
der Gesettgebungen der Autonomen Gemeinschaften angewendet wer
den kann. Die durch die Interpretation dieser Vorschrift hervorgerufene 
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Diskuuion konzentrierte sieb mehr als auf das Statut des öffentlichen 
Dienstes darauf, ob die Vorschrift den Dienst in der Verwaltung im ar
beitsrechäichen Verhältnis ausschloß. In der Tat enthielt die Vorschrift 
keinen "Funktionsvorbehalt" für Beamte. Mit ihr war lediglich der Be
amtenstatus dem Gesetz vorbehalten. Die Vorschrift verlangte auch kei
nen alleinigen und in seiner Struktur einheitlichen öffentlichen Dienst 

für den gesamten Staat. 

Heutzutage sind diese Ungewißheiten überwunden: Im Dienst der 
Verwaltung stehen im allgemeinen &amte, auch wenn Personal im ar
beitsrechtlichen Verhältnis nicht ausgeschlossen wird. Und die Verfas
sung akzeptiert einen staatlichen öffentlichen Dienst zusammen mit den 
vielfältigen, von den Autonomen Gemeinschaften für ihre eigenen Ver
waltungen instituierten öffentlichen Diensten. Um zu diesem Schluß zu 
kommen, muß ich den Verfassungsrahmen analysieren und dabei die 
Kompetenunzuteilung in dieser Materie erwähnen. 

1) Die spanische Verfassung erklärte in ihrem Art. 148.1.1, daß die 
Autonomen Gemeinschaften Kompetenzen in der Materie der 
"Organisation ihrer Selbstverwaltungseinrichtungen• übernehmen 
könnten. Als Beispiel dieser echten Befugnis zur Selbstorganisation 
könnten die Autonomen Gemeinscliaften aJs autonome Körper
schaften ihre Handlungen, ihre eigene Regierungspolitik innerhalb 
der Begrenzungen der von der Verfassung und den Autonomie
statuten zugeteilten Kompetenzen durchführen und durchführen 
lassen. Voraussichtlich würde sich der autonomische Bürokraten
apparat in die Personalstütze der autonomischen Befugnisse ver
wandeln. Es könnte somit ein autonomischer öffentlicher Dienst 
bestehen. 

2) Die spanische Verfassung begrenzte jedoch die autonomische 
Verfügungsfähigkeit über den öffentlichen Dienst, die in den jewei

ligen Autonomiestatuten festgelegt war. In der Tat behielt Art. 
149.1.18 CE dem Staat ausschließlich die Kompetenz über "die 
Grundlagen des öffentlichen Verwaltungsrechts und des Beamten· 
rechts• vor. Dies bedeutete, daß ein guter Teil der auf die autono
m.ischen öffentlichen Verwaltungen anzuwendenden gesetzlichen 
Regelungen vom Staat entschieden werden würde. "Ein gemeinsa-
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mer regelnder Nenner", "die allgemeinen Kriterien der Materie" 
sollten in der Terminologie des Verfassungsgerichts durch den 
staatlichen Gesetzgeber entschieden werden, um die essentielle 
Gleichstellung des Beamtenrechts zu sichern und gleichuitig den 
Autonomien zu erlauben, die ihrer Organisation dienlichen Beson
derheiten festzulegen. 
Ich werde keine Betrachtungen darüber anstellen, was grundlegend 
ist, was die Grundlagen sind oder die Grundlagengesetzgebung, ein 
von der Doktrin sehr diskutiertes Thema, was jedoch, wie man gut 
verstehen kann, weder die guantitative Verteilung der Materie 
noch die Verteilung der Funktionen dieser Materie bedeutet. Mei
nes Erachtens ist hier zu verstehen, daß der Staat Gesetze zu erlas
sen hat über die Kriterien, die die Gleichstellung des Beamten· 
rechts absichern, und die ihnen die gleichen Rechte und Pflichten 
zuweisen; der Rest würde der autonomischen Kompetenz zustehen. 
Das Zusammenwirken auf dem Gebiet des öffentlichen Dienstes 
sollte die Autonomen Gemeinschaften nicht daran hindern, "ihr" 
Modell des öffentlichen DietiStes einzusetzen. 

3) Die soeben dargelegte allgemeine Formulierung muß noch präzi
siert werden. Die Autonomen Gemeinschaften haben Kompeten· 
zen nicht im gleichen ~..-.faße übernommen. Y.l er das komplizierte 
spanische System der Kompetenzverteilung kennt, weiß, daß die 
Autonomiestatute nicht einheitlich sind; daß auf die Kompetenz
zuteilung das System einwirkte, über das die Autonomen Gemein
schaften die Autonomie erlangten, über einen langen Prozeß, der 
sich über vier Jahre lang himog. Demzufolge ist die Stellung des 
staatlichen Gesetzgebers in einer gleichen Materie nicht identisch 
in allen Autonomen Gemeinschaften. Auf diese Weise besteht eine 
große "qualitative" Vielfalt zwischen den Autonomiestatuten. So hat 
die Baskische Autonome Gemeinschaft (Alt. 10.4 des baskischen 
Autonomiestatuts = EVA) die ausschließliche Zuständigkeit über 
das "Statut dei Beamteü des Bask.en1a.ades und seiner Gemeinde„ 
verwaltung, unbeschadet der Vorschrift des Art. 149.1.18 der spani· 
sehen Verfassung"; Art. 49 b des Organgesetzes über die Reinte
gration und Verbesserung des Foralrechts von Navarra erteilt ibm 
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die ausschließliche Zuständigkeit über das "Beamtenrecht der Fo-
ralgemeinschaft, wobei er die wesentlichen Rechte und Pflichten 

amten zuerkennt". Das katalanische Statut erteilt in seinem Art. 
10.1.1 der Generalitat die Kompetenz über die Gesetzentwicklung 
und Durchführung hinsichtlich "des Beamtenrechts im Rahmen der 
staatlichen Rahmengesetzgebung und der darin festgelegten Be
stimmungen". Während in Navarra der Ermächtigungstitel sich auf 
das Beamtenrecht bezieht, "unter Berücksichtigung der wesentli
chen Rechte und Pflichten, die der Staat grundlegend für die Be
amten festlegt, richtet sich das Baskenland in geringerem Maße 
nach den Grundlagen, die nach Art. 149.1.18 CE festgelegt werden; 
und noch schwächer in Katalonien, wo sich diese Kompetenz au
ßerdem nach den Bestimmungen richtet, die die Rahmengesetzge
bung konkret festlegen wird. Im Falle der Basken edolgt die Un
terwerfung unter die Prinzipien, im Falle der Katalanen, unter die 
Bestimmungen. Die Differenz besteht darin, daß Prinzipien ver
vollständigt und Bestimmungen weiterentwickelt werden. Der qua
litative politische Optionsspielraum, der der Autonomen Region 
verbleibt, ist im letzten Fall kleiner. Ähnlich drücken sich das an
dalusische Statut aus (Art. 15.1.). das valencianische (Art. 32.1) und 
das von Murcia (Art. 52). Andere Statute, z.B. die von Extrema
dura (Art. 8.8) fügen den öffentliche,n Dienst in die Gesamtheit der 
Kompetenzen zur Strukturierung ihrer eigenen Verwaltung ein. 

2. Gesetzliche Ausgestaltung 

Innerhalb des Kompetenzrahmens steht dem staatlichen Gesetzgeber 
die Regelung jener Aspekte im öffentlichen Dienst zu, die die Funktio
nen, Freiheiten und Rechte der Beamten betreffen, speziell die Gewerk
S"_baften und Ta..ri.fverhAndlungen, die dem Organgesetz vorbehAlten 
sind. Außerdem sollte die Grundlinie des öffentlichen Dienstes nach der 
Verfassung durch die formelle Erklärung der Grundlagen erfolgen, die 
die Prinzipien und das koordinierte Modell des öffentlichen Dienstes zu. 
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sammenfassen würde. Diese gese~ebende Entscheidung erfolgte erst 
am 2. August 1984 (Gesetz 30/84 über vorläufige Reformmaßnahmen 
des öffentlichen Dienstes). Bis dahin mußte sich die kaum vorhandene 
autonomische Gesetzgebung. die in dieser Materie erlassen wurde, an 
ein materielles Grundlagenlconzept halten, das der bestehenden Gesetz
gebung und dem Zeitraum vor der Verfassung oder den Verordnungs
verfügungen nach der Verfassung entnommen wurde, die als Modell 
weder in Artikel gefaßt noch zusammenhängend noch den neuen Not
wendigkeiten angepaßt waren. Die Verspätung im Erlaß des Gesetzes 
30/1984 ist in Spanien sehr zu bedauern. Das Fehlen dieses Gesetzes re
duzierte die autonomische Beamtenpolitik auf Improvisation und auf die 
Anwendung von speziellen Maßnahmen, um die durch die Übernahme 
der ihr übertragenen Dienstzweige entstandenen Anforderungen zu be
wältigen. Wir werden später ausführlicher hierauf eingehen. Tatsache ist 
jedoch. daß weder der staatliche Gesetzgeber rechtzeitig handelte noch 
die Autonomen Gemeinschaften es wagten, in eigener Regie Gesetze zu 
erlassen, auch wenn sie dies durch Herleitung der Grundlagen aus der 
bereits bestehenden Gesetzgebung hätten tun können; sie befürchteten. 
die schwierige Greme zu überschreiten, die die •Grundlagen• im materi
ellen Sinne darstellten, die die Rechte und Pflichten einheitlich gestalten 
und einen gemeinsamen Nenner als Rückgrat des öffentlichen Dienstes 
festlegen sollten. Eine einzige Ausnahme bildete Navarra. das sein Ge
setz am 30. März 1983 erließ. 

Nach dem Erlaß des Gesetzes 30/1984 haben die Autonomen Ge
meinschaften zwischen 1985 und 1986 ihre eigenen Gesetze des öffentli
chen Dienstes erlassen. Im allgemeinen wurden diese Normen mit par
lamentarischer Einstimmigkeit angenommen, wie dies in Katalonien der 
Fall war, nach langer Zeit der K.onsensfindung mit den Gewerkschafts
verbänden; oder in Murcia. wo Befragungen durchgeführt wurden, um 
die Interessen der durch das Gesetz Betroffenen zu berücksichtigen. 

Danach wurden auf den Gebieten, die die Rechtsstellung des 
öffentlichen Diensies ausmachen, Durchiührungsverordnu.ngen eriassen. 
So wurde beispielsweise in Katalonien die Kodifizierung des Sachgebiets 
vervollständigt. 



Dieser Normen.komplex für Katalonien und für die übrigen Gemein
schaften entsteht jedoch unter dem Deckmantel der Vorläufigkeit. Viele 
seiner Vorsch......:Jten lehnen sich an das staatliche Gesetz 30/1984 an, das 
sich selbst als vorläufig bezeichnet und über welches ein Urteil des Ver
fassungsgerichts am 11. Juni 1987 gefällt wurde, das die Verfassungswid
rigkeit einiger seiner Vorschriften erklärte; dies zwang den staatlichen 
Gesetzgeber zu einer Reform mittels Gesetz 23/1988 vom 28. Juli; und 
als Kettenreaktion erfolgte seitens einiger Autonomer Gemeinschaften 
wie Castilla La Mancha konsequenterweise eine entsprechende Ände
rung ihrer eigenen Gesettgebung (Gesetz 5/1985 und Gesetz 3/1988). 

3. Leitprinzipien der Gesetzgebung über den Ml'entllcben Dienst 

Der staatliche Geset7.geber beabsichtigte, im Jahre 1984 die Rinder~ 
nisse zu beseitigen, die die vor der Verfassung bestehende Gesettgebung 
für die Bildung einer Verwaltung darstellte, die auf verschiedene Punkte 
der Gewalt veneilt war. 

Zu diesem Zweck beabsichtigte er, mit dem bestehenden Korpora
tivismus zu brechen, welcher die Motivation der Beamten zum 
Dienst in den Autonomen Gemeinschaften erschwerte. 

Er w1ii sich jedoch be-w-ußt, daß keine Maßnahme verteidigt weiden 
, konnte, die die Rechte der Beamten im neuen Staatsrahmen nicht 
gewährleistete, so daß er darauf bedacht war, ihre Beweglichkeit 
nicht zu behindern. 

Der staatliche Gesetzgeber versuchte, das öffentliche Stellenange
bot einer jeden Verwaltung den Haushaltsansätzen anzupassen. 

Das Besoldungssystem und die Besoldungskonzepte sollten verein
heitlicht werden. 

Das Beamtenpersonal sollte von der Situation her gleichgestellt 
sein. Die Personalregister sollten koordinien werden. 

Der Zugang zum. öffentlichen Dienst erfolgt durch das Sr~em des 
Zugangs zur Arbeitsstelle nach den Kriterien der Bewährung und 
Befähigung. 
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Die Aufstellung über die Stellen sollte die wesentlichen Charakteri
stika derselben und die zur Ausübung erforderlichen Fähigkeiten 
enthalten, sowie den Hinw-eis darauf, ob diese fiir Beamte odei für 
Personal im arbeitsrechtlichen Verhältnis vorbehalten sind. 

Schlüssel der Integration des öffentlichen Dienstes in die diversen 
Verwaltungen sind die verschiedenen Koordinationsorgane mit 
überwiegender Vertretung der Zentralverwaltung. 

III. DER PROZESS DER EINRICHnJNG DES AUTONOMl

SCHEN ÖFFENTLICHEN DIENSTES; PRÄAUTONOMl

SCHE ETAPPE UND IHRE AUSWIRKUNG 

1. Die priautonomische Etappe von 1978 bis 1980 

Die schwierige Etappe der autonomischen Institutionalisierung be
gann 1977, als die Generalitat von Katalonien wieder eingeführt wurde, 
königl. Gesetz.esdekret vom 29. September 1971. und am 4. Januar 1978 
wurde auch dem Baskenland der Status einer Präautonomie erteilt. Die
sen beiden präautonomischen Regierungen folgten die übrigen. Es fehlte 
ein ausgearbeiteter Plan, und gleichzeitig wollte man versuchen, alle 
Empfänger gleichzustellen. Die Präautonomie bestand darin, die Funk
tionen, Dienstzweige und Kompetenztätigkeiten der Staatsverwaltung 
allmählich den damaligen Regionen zu übertragen. Die Tätigkeiten und 
Dienstzweige benötigten ein persönliches Element, was nur möglich war, 
wenn gleichzeitig auch Beamtenpersonal der Zentralverwaltung übertra
gen wurde. Diese Übertragung konnte jedoch keinen definitiven Cha
rakter haben, da man nicht im voraus über das urteilen wollte, was spä
ter durch die Autonomiestatuten reguliert werden könnte. 

Mittels Verordnung (königl. Dekret vom 15. September 1978), wur
den vorläufige Maßnahmen ergriffen, die regelten, welches Beamtenper
sonal durch die Übertragung der Dienstzweige oder Funktionen betrof
fen war. Bei der Übertragung der Dienstzweige an die Präautonomie 
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wurde das diesem Bereich zugeteilte Personal funktionsmäßig automa
tisch der Präautonomie zugewiesen, obwohl es weiterhin im aktiven 
Dienst der Staatsver1.-ralt-..mg stand, von dieser seine Besoldung erhielt 
und ihr disziplinarisch unterstand (bezüglich der Auferlegung von 
schweren und sehr schweren Disziplinarstrafen). Entsprechend waren 
die Befugnisse der Präautonomien über die ihr zugewiesenen Beamten 
erheblich reduziert. Eher als eine Übertragung erfolgte eine Zurverfü
gungstellung von Beamten, da die Abhängigkeit weiterhin von der 
Staatsverwaltung bestand. Die genannte Verordnung erlaubte außerdem 
den Übergang der Verwaltungsverträge, die zuvor mit der Staatsver~ 
waltung abgeschlossen worden waren, an die Präautonomien, sowie die 
Einstellung von Personal über Verwaltungsverträge seitens der präauto
nomen Behörden. Die nach Ablauf einiger Monate entstandene Situa
tion - klar ersichtlich in dem Moment. in dem für Katalonien und das 
Baskenland die Autonomiestatute genehmigt werden - ist die Trennung 
der Personalsysteme: einerseits das vom Staat übertragene Personal mit 
fester Bindung an die Zentralverwaltung, und andererseits das von der 
Autonomie unter Vertrag genommene Personal, seinerseits mit festen 
Bindungen an die Autonome Region. 

Es bestand für Beamte der Gemeindeverwaltungen die Möglichkeit, 
freiwillig ihren Dienst bei Aian präautonomen Behört1Pn_ zu leisten. Diese 
Kommunikation war bislang von der Zentralverwaltung nicht reguliert 
worden. Den Gemeindebeamten blieb jedoch bei ihrer ursprünglichen 
Verwaltung über einen bestimmten Zeitraum ihre Arbeitsstelle erhalten. 

Die Improvisation und das Fehlen eines Programmes für den öffent
lichen Dienst und die Politik des ö.ff entlichen Dienstes waren jedoch die 
Ursache anderer Mißstände. So überwog beispielsweise in der Folgezeit 
der Gesichtspunkt des Schutzes des Beamten, seiner Privilegien und 
Rechte gegenüber dem Interesse des übertragenen (autonomischen) 
öff entlidten Dienstes. 

2. Die Regelung des Übertrqungproze 1980-1983 

Bis 1980 wurden keine Normen bez-üglich der Abtretung von Dienst
zweigen des Staates an die Generalitat und das Baskenland geschaffen. 
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Ab diesem Zeitpunkt hingen die Beamten, die einem abgetretenen oder 

abzutretenden Dienstzweig angehörten, von der Autonomen Gemein

schaft ab, hatten jedoch vorrangig das Recht, in den aktiven Dienst in 
den Ort zurückzukehren, von dem aus sie versetzt worden waren. Sämt
liche vorherigen Rechte wurden ihnen anerkannt und natürlich auch das 
Recht, an den vom Staat für seine Beamten einberufenen Ausschreibun

gen für Versetzungen teilzunehmen; die bei den Autonomen Gemein
schaften geleistete Dienstz.eit würde in jeder Hinsicht berücksichtigt 
werden. Zusammenfassend erfolgte der Eintritt in Verpflichtungen und 

die Abhängigkeit des Beamten von der Autonomen Gemeinschaft, mit 

kaum zu klassifizierender Rechtsnatur. Es konnte nicht behauptet wer
den, daß das abgetretene Personal Personal der Autonomen Gemein
schaft selbst wäre, da diese - die damals bestanden - noch keinen ei
genen öffentlichen Dienst besaßen. Die Autonomen Gemeinschaften 

hatten jedoch den Beamten gegenüber alle Kompeteß7.en, die der Staat 
ausführen konnte. Für den Staat verblieb der Beamte in einer Lage, die 
der des aktiven Dienstes gleichzusetzen war, was andererseits die Be
sorgnis der Staatsverwaltung beweist, sich nicht gänzlich von ihrem eige

nen Apparat "loslösen" zu wollen; um schließlich die Folgen einer 
zwangsweisen Versetzung zu mindern, wurde den Beamten die immer
währende Möglichkeit der Rückkehr zu seiner ursprünglichen Verwal
tung angeboten. 

Die Folgen waren vorauszusehen. Die Lösung war für alle nicht zu
friedenstellend. Für die Autonomen Gemeinschaften, weil sie ihnen un

tersagte, ex initio ihren eigenen bürokratischen Apparat zu schaffen; für 

den Staat, weil er jahrelang mit einem gewiß unbequemen Hin und Her 
von Beamtenversetzungen zu tun hatte, da er den Autonomen Gemein
schaften Dienstzweige und Beamten übertrug, wobei die Beamten durch 

spätere Ausschreibungen ihre Dienste wieder beim Staat leisteten, der in 
vielen Bereichen bereits Kompetenzen verloren hatte. FUr den Beamten 
war die Situation schizophren: organ- und funktionsmäßig war er mit der 

Autonomen Gemeinschaft verbunden, aber sein Dienstverhältnis und 

der Körper, dem er angehörte, waren weiterhin in der ursprünglichen 
Verwaltung. 
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3. Die Anstellung von Personal mittels verwaltungsrechtlic:ber Ver-
träge 

Die zuvor beschriebene Situation wurde noch erschwert durch die 
Tatsache, daß der Staat bei der Übertragung von Beamten und Dienst
zweigen die Abtretung von Beamten - in ausreichender Anzahl - ver
mied. Einige (Jbertragu.ngsnonnen enthalten nicht einm.a.1 Hinweise auf 
die Versetzung von Beamten, auch wenn es sich um Bereiche handelte, 
die aus der Verfassung hervorgehen und deren Handhabung den Auto
nomen Gemeinschaften zustehen sollte. 

Wenn der einzige geregelte Weg ungangbar war oder nicht in letzter 

Konsequenz beschritten wurde, kam der Bildungspro7.eß des autonomi
schen öffentlichen Dienstes an einen toten Punkt: die Autonomen Ge
meinschaften konnten für ihre Beamten keine Ausschreibungen machen 
(mangels Ermächtigungsgrundlage), über einen arbeitsrechtlichen Ver
trag konnte keine hoheitliche Tätigkeit wahrgenommen werden; der 
~vorläufige" Beamte war gesetzlich nicht abgesichert. Der einzig recht
lich mögliche, aber in anderer Hinsicht nachteilige Ausweg war der des 
Verwalt~vertrags. der theoretisch nicht mehr als ein Jahr verlängert 
werden konnte. Diese Rechtsfigur sicherte den Autonomen Gemein
schaften die direkte Auswahl von loyalem und motiviertem Personal zu, 
stellte jedoch weder dessen Bewährung noch fachliche Kompetenz si
cher, da die Auswahl nicht durch völlig objektive Mittel vorgenommen 
wurde. Für die Autonomen Gemeinschaften mit einer anderen als der 
kastilischen Sprache bedeutete dies zudem, daß das ausgewählte Perso
nal hinreichend in der Lage sein mußte, um besagte zweisprachige Amt
lichkeit zu sichern. Die massive Nutzung dieses Vertraggypus wurde um 
so notwendiger, als die Autonomen Gemeinschaften, die sich bereits in 

voller Entscheidungspolitik befanden, sich entschlossen, Dienstzweige 
einzuführen, die zu den bereits in der Staatsverwaltung bestehenden 
Zweigen nicht in Beziehung gebracht werden konnten. 

Wenn auch anfangs tatsächlich mit den Verwaltungsz.eitvert_rigen 
ohne objektive Kriterien Mißbrauch getrieben wurde, so führten später 
autonomische Normen Regelungen bezüglich der Auswahl der Einzu
stellenden ein, gekoppelt an Öffentlichkeitsprinzipien und theoretisch 
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auch an Verdienst- und Fäbigkeitsprinzipien. zusammenfassend kann 

gesagt werden, daß die FtgUt des vertraglich Angestellten den Platz ein
nahm, der diiic.b. die Pig-ur des Beamten als Person im Dienste der Ver
waltung hätte besetzt werden sollen. Das große Hindernis war jedoch 
die Zeitbefristung dieser Vertragsfigur. Um dies zu umgehen, begannen 
die Autonomen Gemeinschaften - angefangen bei Katalonien - entar

tete Formen dieser Figur zu regeln, wie z.B. die wÜbergangsverwaltungs

verträge", um der unter Vertrag genommenen Person eine Arbeitsstelle 
über einen Zeitraum von einem Jahr hinaus zu sichern. Diese Situation 
des Mißbrauchs und des Mißbrauclts des hier beschriebenen Vertrages 

hielt praktisch bis zu dem Augenblick an, in dem das Gesetz vom 14. 
Oktober 1983 über den Autonomen Prozeß erlassen wurde, ein staatli

ches Gese~ das spät erschien und kaum Möglichkeiten bot, die entstan
dene und nicht mehr rückgängig zu machende Situation zu retten, noch 

zumal der Übertragungsproreß sehr weit fortgeschritten war. Das besag
te Gesetz findet seinen Ursprung in den sogenannten wautonomen Ver

einbarungen" von 1981, von den politischen Parteien unterzeichnet, und 
die die autonomische Entwicklung von den Richtlinien zur Erarbeitung 

der Autonomiestatuten abhängig machten, die zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht erlassen worden waren. Die Vereinbarungen nahmen das 
Vorprojekt des Organgesetzes und der Angleichung des Autonomischen 
Proresses auf, das am 30. Juni 1982 genehmigt und am 5. August 1983 
für verfassungswidrig erklärt wurde. Das Gesetz über den Autonomi
schen Prouß vom 14. Oktober 1983 verblieb als Rest. Diese Norm 

bricht definitiv mit der verwa.ltung.vechtlichen Einstellung von Personal, 
außer für Stellen politischen Charakters oder besonderen Vertrauens. 
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W. DER BEGINN DES KONSOLIDIERUNGSPROZESSES: 

DAS GESETZ 30/1984 UND DIE AUTONOMISCHEN 

NORMEN 

1. Zielsetzungen des Gesetzes 30/1984 

Das Gesetz 30/1984 erging in der Tat sehr spät, als die Autonomen 
Gemeinschaften mit voller Autonomie bereits seit vier Jahren funktio
nierten. Es gab vorher Gesetzgebungsversuche, die jedoch scheiterten: 
drei Vorprojekte und zwei Projekte, wobei diese letzten mit der Legis
laturperiode 1981 verfielen, sind Beweis der damaligen Bedeutung des 
Themas. 

Mit den Prinzipien, die dieses Gesetz inspirierten und auf die ich 
mich bereits be:zogen habe, geht das Gesetz davon aus, daß die Auto
nomen Gemeinschaften durch Gesetze ihrer Parlamente ihren eigenen 
öffentlichen Dienst regeln werden. Es geht ebenfalls davon aus, daß alle 
Autonomen Gemeinschaften hierfür Kompetenzen haben, unabhängig 
der Vorschriften ihrer Statute. In einigen Fällen scheint es jedoch, daß 
die Gesetzesvorschriften quantitativ und qualitativ alle Gre07.en über
steigen und so der autonomischen Regelung w-enig Spielraum. lassen. 
Kritisiert wurde die Tatsache, daß es kein eigenes Modell beibringt. und 
gleichzeitig jedoch die Gestaltung eines fremden Modells verhindert. 
Wenngleich solche 1985 erhobenen Kritiken treffend erscheinen können, 
gehöre ich persönlich zu denjenigen, die im Jahre 1990 meinen, daß die 
Norm genügend Spielraum gelassen hat für ihre Vervollständigung 
durch die autonomischen Gesetze; ihre subsidiäre Anwendung auf das 
gesamte Personal, das im Dienste des Staates und im Dienste der nicht 
in ihrem Anwendungsbereich inbegriffenen öffentlichen Verwaltungen 
steht, hat einen homogenen Rahmen gestattet, von dem langfristig die 
Verwaltung selbst profitieren wird. 

Die Kritik, der das Gesetz teilweise ausgesetzt war, war darauf zu
rückzuführen, daß es zugunsten der Regierung übermäßig Befugnisse 
"entlegalisierte"; mit dieser unbegrenzten Blankoentlegal.isierung war der 
verfass~echtliche Vorbehalt eines Gesetzes für das Beamtenrecht 
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übertreten. Ich selbst schließe mich dieser Kritik an. Die Lösung erf oJgte 
durch das Verfassungsgericht, das einige seiner Vorschriften für verfas
sungsw-id.i-=..g erkfä.1-te. Die Kritik bezog sich ebenfalls darauf, daß das Ge
richt, welches der Führungsschicht der Beamten bis zu dem Zeitpunkt 
zukam, wegfiel, und zuletzt, daß sich aus diesen Vorschriften eine Öff
nung hin zur arbeitsrechtlichen Gestaltung des öffentlichen Dienstes ab
zeichnete. 

Endlich entschied sich der staatliche Gesetzgeber dazu, festzulegen, 
daß die auf die Autonomen Gemeinschaften übergeleiteten Beamten 
voll in die Organisation des autonomischen öffentlichen Dienstes inte
griert werden; die Gleichheit aller den Autonomen Gemeinschaften an
gehörenden Beamten wird garantiert, unabhängig ihrer ursprünglichen 
Verwaltung. Der übergeleitete Beamte, der im aktiven Dienst der Auto
nomen Gemeinschaft steht, gehört jedoch weiterhin dem SpeziaJdienst 
in der Staatsverwaltung an, eine spezifische, das Dienstverhältnis modifi
zierende Situation. Es überwiegen also die Gestaltungselemente des vor 
der Überleitung bestehenden Dienstverhältnisses. Was die notwendige 
Koordination der Personalpolitik betrifft, so wird diese durch den Beirat 
für den Öffentlichen Dienst und die Koordinationskommission des öf
fentlichen Dienstes geregelt. 

Bezüglich des Aspekts des Disziplinarwesens ist das Gesetz 30i1984 
zu kritisieren. Nur die sehr schweren Verstöße wurden typisiert. Aber 
auch die Auslassung des Disziplinarstrafwesens hat mehr autonom.ische 
Intervention und Entwicklung erlaubt, wobei in diesem Bereich die Au
tonomen Gemeinschaften sehr viel sorgfältiger waren als der staatliche 
Gesetzgeber. 

Daß die Norm berUfen ist, eine allgemeine Norm zu sein, wird er· 
sichtlich durch ihre Anwendbarkeit auf die gesamte Zivilverwaltung des 
Staates und seiner autonomen Organismen, auf das Zivilpersonal im 
Dienste der Militärverwaltung und ihrer autonomen Organismen, und 
auf das Beamtenpersonal der Sozialversicherung. 

Bezüglich des autonomischen öffentlichen Dienstes regelte die Norm 
die Gruppierung der eigenen Beamten in Körper, Skalen, Klassen und 
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Kategorien in Bezug auf die Klassifizierung, die im Gesetz 30/1984 aus

gedrückt war. 

2. Anmerkungen Ober den autonom.Ischen öffentlichen Dienst 

Die Autonomie selbst hat die Autonomen Gemeinschaften dazu ge

führt, ihre Gesetze über den öffentlichen Dienst mit unterschiedlichen 

Gültigkeitsbereichen zu versehen. So schließt die valencianische Auto
nomie das Personal des Parlaments ein, die katalonische schließt das lo
kale Beamtenwesen aus ihrem Bereich aus. Logischerweise achten alle 
besonders auf das Thema des Übergangsrechts, in Anbetracht der Form 

der Übernahme ihres Personals. 

Im allgemeinen gehen alle aus von einer Klassifizierung der Arbeits
stelle in Funktion der allgemeinen Aktivität (innerhalb der Abteilungen) 
und in Funktion der spezifischen Aktivität, die nur durch vollständige 
Berufsausübung erfolgen kann. Im allgemeinen gruppieren sie ihre Be
amten in Körper; um aber ihre Proliferation zu vermeiden, werden qua

litative Grenzen gesetzt nach Titel, Beruf und Homogenität. 

Einige Autonomen Gemeinschaften behalten den Beamten Aktivi
täten vor, die die Ausübung von Hoheitsgewalt (Andalusien). oder die 

das Treffen gerichtlich anfechtbarer Verwaltur15.vmtscheidüügeü bein
halten (Valencia). 

Der Zugang zum öffentlichen Dienst erfolgt über die im Gesetz 
30/1984 festgelegten Wege: die Zulassungsprüfung und der Zulass~
wettbewerb sind die normalen Wege. Einige Gemeinschaften haben als 

System für den Eintritt die Befähigung über Ausbildungskurse und die 

Auswahl für die konkrete Arbeitsstelle befolgt (Valencia). Einige Nor
men erlauben die Teilnahme der Gewerkschaftsverbände an den Prü
fungsgerichten zum Zugang zum öffentlichen Dienst. 

Die Versetzbarkeit der Beamten bleibt in allen Gesetzen gesichert; 
im Falle von Katalonien werden beispielsweise die übergeleiteten Be

amten als der Autonomen Gemeinschaft angehörende Beamte inte
griert. 
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Die Organisationsmodelle stimmen nicht immer überein, da in eini
gen Autonomen Gemeinschaften das klassische System der Kategorien 
ood Dienststufen zugüilSten des Anstelluogsmüdells verlassen w-ucde. 
Die bedeutendste Abweichung im System der autonomen Regelung liegt 
in der Schaffung und Intervention von an der Materie des öffentlichen 
Dienstes beteiligten Organen; in der Stellung der Beamten (immer zu 
ihren Gunsten); und in den Besoldungsdifferenzen zwischen den Beam
ten und dem Personal im arbeitsrechlichen Verhältnis. 

Natürlich haben die Autonomen Gemeinschaften mit eigener, zu
sammen mit der kastilischen offiziellen Sprache Vorschriften eingeführt, 
die erlauben, im Auswahlprozeß eines Beamten seine Kenntnisse der 
Sprache der Region zu überprüfen. Eine solche Präzisierung erfolgte be
reits im staatlichen Gesetz 30/1984 für die Personalauswahl in den Re
gionen mit zwei offiziellen Sprachen. 

V. DIE KOORDINATIONS· UND KOOPERATIONSORGANE 

Seit Beginn ihrer Existenz gingen die Autonomen Gemeinschaften 
daran, ihre eigenen Organe im Bereich des öffentlichen Dienstes zu re~ 

geln, sowohl die im Direktionsbereich kompetenten Organe als auch die 
mit der Auswahl und Ausbildung des eigenen Personals beauftragten 
Organe. Es wurden auch Organe geschaffen, die mit Analyse und der 
Erforschung der öffentlichen Verwaltung beauftragt wurden. Katalonien 
und das Baskenland sind beispielhaft. Im allgemeinen wurden aJs Bei
spiel für Struktur und Funktion die entsprechenden Organe der Staats
verwaltung herangezogen. 

Die Auswahl- und Fortbildungsorgane begannen schon früh. mit der 
Staatsverwaltung zu kooperieren, soweit es sich um die Ausbildung der 
Beamten der Gemeindeverwaltungen handelte. 

Bereits das Gesetz über den Autonomischen Prozeß erwähnte die 
Schaffung des Beirats des Öffentlichen Dienstes und schickte voraus, 
daß sieb dieser aus Vertretern der Staatsverwaltung, der Autonomen 
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Gemeinschaften, der Gemeindeverwaltungen und der Gewerkschafts

verbände zusammensetzen würde. Seine Aufgaben sind die Bericliter-

stattun.g, die Eistellung von Gutachten und die Erteilung von Ratschlä
gen und Vorschlägen bezüglich der Personalkoordination. Der Inhalt 
seiner Vorschläge und Gutachten ist in keinem Fall bindend. Das mit 
der Koordination der Personalpolitik beauftragte spezifische Organ ist 
die ~comisi6n de Coordinaci6n de 1a Funci6n P6blica" (Koordinations

kommission des öffentlichen Dienstes). Sie setzt sich zusammen aus 
siebzehn Vertretern der Staatsverwaltung und der gleichen Anz.ahl Ver
treter der autonomischen VerwaJtung; ihre Aufgabe besteht dMin, das 
öffentliche Stellenangebot zu planen und die genauen Durchführungs
maßnahmen bezüglich des Beamtenrechts vorzuschlagen. Als Kollegial
organ widmet es sich der Koordination, Dokwnentierung und Beratung. 

Die potentielle Funktion dieser Organe ist größer als die, die sie 
bislang erfüllt haben. Sogar im Proz.eß der Ausarbeitung der autonomi
schen Gesetze über den öffentlichen Dienst entwickelte sich die zwi
schenautonomische Kooperation intensiver als die1 die die Organe "ad 

hoc" einbrachten. Wenn man jedoch den umfassenden Bereich berück
sichtigt, der die Grundlagen der gesetzlichen Beamtenregelung darstellt, 

so ist die Einschaltung dieser Organe dazu beruf e11; eine tatsächlich in-

tergriere.ndc Rolle zu spielen 

VI. DIE GEMEINDEVERWALTUNG 

Das staatliche Gesetz 30/1984 hatte auch Auswirkung auf die Rege-
Jung des öffentlichen Dienstes in den Kommunen. In erster Linie, weil 
konkrete Aspekte des Gesetzes grundlegend sind, und zweitens aufgrund 
seiner Subsidiarität für das gesamte Personal im Dienste der Venval
tung. Hinzu kommen noch die autonomischen Kompetenzen im Bereich 
des Gemeinderechts - in den Autonomiestatuten nicht einheitlich gere

gelt - , die auch den öffentlichen Dienst einschlossen. 
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Als am 2. April 1985 das staatliche Gesetz 7 /1985 erlassen wird, das 
die Grundlagen für das Gemeinderecht regelt, wird ein Titel VII über 

das Personai im Dienste der Gemeindekörperschaften eingefügt. 

In seinem Text wird das Personal der Gemeindekörperschaften als 
Karrierepersonal eingestuft, das mit Arbeitsvertrag und als Aushilfsper
sonal eingestellt wird. Über das Prinzip des Funktionsvorbehalts wurde 
die bestehende Unterscheidung zwischen den Karrierebeamten beibe
halten: Beamte mit Befähigung auf nationaler Ebene und Beamte der 

Gemeindekörperschaften. Entsprechend bleiben die Funktionen des Se
kretariats (öffentliche Beglaubigung und Rechtsberatung), Kontrolle 
und internes Überprüfungswesen den auf nationaler Ebene befähigten 
Beamtenkörpern vorbehalten. Außer in den speziellen Fällen von Na

varra und dem Baskenland ist ihre Regionalisierung nicht möglich. 

Im übrigen betrifft der "vereinheitlichende Geist" der Maßnahmen 

des staatlichen Gesetzes 30/1984 den Gemeindebeamten in folgenden 
Punkten: Beschäftigungsangebot, Besoldungssystem sowie Konzepte und 
das System des Eintritts in den öffentlichen Dienst werden dem staatli

chen System gleichgestellt. 

vn. ANMERKUNGEN ZUR. AUTONOMISCHEN UND ZUR 

GEMEINDEPOLIZEI 

Die Regelung der Sicherheitskräfte war in Spanien Gegenstand einer 
Sonderregelung gewesen. Das Gleiche war der Fall bei der Gemeinde
polizei. 

Art. 148.1.22 CE sah die Möglichkeit vor, daß die Autonomen Ge
meinschaften Kompetenzen "über Bewachung und Schutz von Gebäuden 
und Einrichtungen. Koordination und weitere Befugnisse im Zusam
menhang mit der Gemeindepolizei im Sinne der Vorschriften eines Or

gangesetzes" übernehmen würden. Die Vedassung verfügte jedoch in ih
rem Art. 149.1.29 ebenfalls, daß "die öffentliche Sicherheit, unbeschadet 
der Möglichkeit für die Autonomen Gemeinschaften, ein Poli7.eiwesen 
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schaffen zu können, innerhalb der Vorschriften der jeweiligen Statute im 
Rahmen der Verfügungen eines Organgesetz.es" Kompetenz des Staates 
sei. 

In den baskischen und katalanischen Statuten wird auf jene Regelun
gen Bezug genommen. Auch in denen von Navarrllt Galizien. Andalu
sien, Valencia und den Kanarischen Inseln wird auf die eigene Polizei 
Bezug genommen. Allerdings ist die Kompetenzzuteilung durch das Or
ganisationsrecht und nicht durch die Materie begründet. 

Sowohl das Baskenland als auch Katalonien haben statutsrechtliche 
Regelungen entwickelt und ihre autonomische Polizei geschaffen. In 
Katalonien geschah dies in Koordination mit der Gemeindepolizei. Das 
staatliche Gesetz über Zivilschutz von 1985 ist zu einem zentralen Füh
rungssystem zurückgekehrt; und das Organgesetz über Sicherheitskräfte 
und -abteilungen von 1985 erkennt die formell existierende Rechtslage 
im Baskenland und Katalonien an, schließt jedoch den übrigen Autono
mien die Türen zu einer ähnlichen Entwicklung. Mit ausgeprägt zentrali
st.iscliem Geist weist es der Guardia Civil, dem Cuerpo Nacional de P~ 
licla (Staatspolizei) und den Einheiten der Gerichtspolizei den Schutz 
der Rechte und Freiheiten zu, wenn auch die Zusammenarbeit mit der 
Polizei der Autonamen Gemeinschaften vorgesehen ist, basierend auf 

der praktischen Unteilbarkeit der öffentlichen Sicherheit. 

VIII. SCHLUSSFOLGERUNG 

Der seit 1978 in dem so wichtigen Bereich wie dem öffentlichen 
Dienst erfolgte Fortschritt ist nicht zufriedenstellend. Nicht alle derzeiti
gen Mißstände können dem Übertragungsprozeß zugeschrieben werden, 
auch wenn dieser großenteils die Ursache ist. Die Untätigkeit in der Ge
settgebung hat die Improvisation hervorgerufen, deren Nachwirkung 
über Jahre hinaus zu spüren sein wird. Die Vielfalt der Regelungen, die 
das den Autonomen Gemeinschaften übertragene und das von diesen 
ausgewählte Personal regulierten, erzeugte über 1 ahre einen Mangel an 
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Transparenz, der schwer aufzuholen ist. Die Übergangsbestimmungen 
der autonomischen Normen sind behaftet mit dem Übergangsregime, 
das auf von der Region eingestelltes Personal augewmdt wird, dem .man 
für die Dienstjahre Verdienstpunkte zukommen lassen wollte. 

Das allgemeine Resultat ist die Demoralisierung. Diese Demoralisie
rung ist jedoch nicht auf das bestehende Regelungssystem zurückzufüh
ren, das an sich nicht unzureichend ist, wenn auch schwierig zu handha
ben, sondern auf das Fehlen einer Definition, worin die Diensttätigkeit 
des öffentlichen Sektors besteht. Die Lösung der bedeutenden Themen 
steht noch aus. Weder die Verwaltung modernisiert sich; noch ihre 
Handlungsweise erneuert sich in Übereinstimmung mit der Gesellschaft. 
Demjenigen, der für den öffentlichen Sektor arbeitet, fehlt die Motiva· 
tion, und für diejenigen, die Arbeit suchen, ist der öffentliche Sektor ab
solut nicht attraktiv. 

Bei Gleichstellung des Beamten· und des Arbeitsrechts bezüglich der 
Gewerkschaftsrechte und Tarifverhandlungen wird der Sinn der unter
schiedlichen Rechtsbehandlung beider Systeme, ob mit oder ohne Stabi
lität der Beschäftigung, in Frage gestellt. Zunehmend mehr ist die Ver
besserung des Arbeitsverhältnisses nur auf das Individuum und nicht auf 
die Rolle des Beamten vor der Gesellschaft: ausgerichtet. 

Die schwerwiegenden Probleme des öffentlichen Dienstes sind noch 
zu lösen. Ich halte es für notwendig. Funktions- und Tätigkeitsbereiche 
in der VerwaJtung abzugrenzen und die Auswahlsysteme an sie anzupas
sen. Das Beschäftigungsabot, d.h. der Personalbedarf muß mittelfri· 
stig geplant werden. Das Besoldung&ystem kann nicht homogen, muß 
aber immer transparent sein. Die so sehr gewünschte Mobilität muß 
nach Bedarf des Dienstzweiges begrenzt sein, und schließlich sollten die 
Autonomen Gemeinschaften das von ihrem Vorgänger geübte obrigkeit· 
liehe Prinzip zurückweisen, ohne in Anbiederung zu verfallen. Keines 
dieser Ziele kann jedoch eine Aufgabe von nur zehn 1 ahren sein. 
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Joaquim Fen-et i Jacas 

EL CARAt."T"r:R BIFRONTK DE LA AUTONOMIA 
WCAL 

EL REGIMEN LOCAL COMO MATERIA 

COMPETENCIAL: MODELO FEDERAL Y MODELO 

REGIONAL 

EI reparto competencial respecto a la materia r~gimen local tiene 
soluciones contrapuestas en los Estados con pluralidad de centros 
legislativos, seg6n se trate de Estados que ban adoptado el modelo 
federal o de Estados que han asumido el mode1o regional. En los 
primeros la competencia sobre la Administraci6n loca1 recae en los 
estados federados y no en la Federaci6n, en los segundos se otorga al 
Estado y no a las regiones. Espaö.a ha adoptado un modelo de Estado 
que, si bien t6cnicamente debiera calificarse como regional (una sola 
soberania, una sola Constituci6n, una sola justicia constitucional, un 
Unico poder judicial), por la intencionalidad politica (alusi6n a las 
distintas nacionalidades en el artlculo 2 CE), por la importancla de las 
materias conferidas a las Comunidades Aut6nomas y por la influencia en 
el constituyente de las tecnicas del federalismo alemän, puede calificarse 
como federali7.ante. De hecho se trata de un bibrido de los dos modelos 
que han influido en mayor medida a1 constituyente: el de la Ley 
Fundamental de Bonn y el de Ja Constituci6n italiana. 

Siendo asf, no es de extraö.ar que la Constituci6n Espaö.ola se haya 
quedado a medio camino entre la soluci6n federal y la regional. En 
efecto, el articulo 149.1.18 reserva al Estado la competencia sobre "bases 
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del regimen juridico de las Administraciones p6blicas", entre las cuales 
debe entenderse comprendida la Administraci6n local. Ello significa que 
el desarrollo de la legislaci6n baska y la ejecuci6n, cuando no se trate de 
la excepcionalmente entendida como basica, corresponden a las 
Comunidades Aut6nomas si asf lo han asumido en sus repectivos 
Estatutos de Autonomfa. 

Para comprender la evoluci6n practica que ha sufrido la f6rmu1a 
constitucional en Espaiia debe atenderse a la motivaci6n real que ha 
llevado a la contraposici6n de soluciones en los Estados federales y 
regionales. Hist6ricam.ente el federalismo ha sido un proceso de uni6n. 
Se partfa de unos Estados independientes que, previa en ocas.iones una 
etapa confederal, accedian a la uni6n mediante el pacto federal. Por el 
contrario, los procesos de regionalizaci6n bist6ricamente han significado 
una descentralizaci6n polftica, un reconocimiento de las singularidades 
territoriales, partiendo de una situaci6n previa de centralizaci6n. Ello 
significa que en los Estados federales cada miembro acudi6 a Ia uni6n 
con su propio y distinto sistema de Administraci6n local. La tradici6n 
jugaba en favor del mantenimiento de la competencia en los estados 
federados. Por el contrario en los sistemas regionales Ia previa 
centralizaci6n polftica no impedfa la existencia de una descentraliz.aci6n 
administrativa, de sue.~e que con anterioridad al proceso de 
regionalizaci6n existfa una Administraci6n Joca1, obviamente regulada 
por el Estado. La inercia juega aquf en favor de las oompentencias de la 
instancia legislativa central, que puede contar en cierta forma con la 
alianza de los poderes lo<:ales existentes, temerosos de las nuevas 
entitades subestatales que aparecen. 

Sea cual fuere la soluci6n constitucional, es evidente que la creaci6n 
del Estado de las Autonomias en Espafia ha signilicado un proceso de 
descentralizaci6n y no de unificaci6n. Esto conlleva que Ja inercia haya 
jugado en favor de la regulaci6n centralizada de unos entes locales 

preexistentes. EI peso de esta inercia es tal que, como veremos, distinto 
ha sido el tratamiento dado por nuestra jurisprudencia constitucional a 
los entes locales tradicionales y a los de nueva tteaci6n. Debe tenerse en 
cuenta en todo caso el dato formal de que los entes locales tradicionales 
(municipios y provincias) tienen una regulaci6n constitucional. 
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Z. CARACTER EXCLUSIVO DE LA COMPETENCIA 

AUTONOMICA SOBRE REGIMEN LOCAL EN ALGUNOS 

ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y ARTICUW 149.1.18 DE 

LA CONSTrroCJON 

La reserva al Estado de las "bases del regimen jurfdico de las 
Administraciones p6blicas" no fue 6bice para que algunos Estatutos de 
Autonomfa (Estatuto del Pafs V asco, artfculo 10.4; Estatuto de 
Catalwi~ artfculo 9.8; Estatuto de Andalucla, artfculo 13.3; Estatuto de 
1a Comunidad Valenciana, artlculo 31.8) proclamaran la competencia 
exclusiva de Ja respectiva Comunidad Aut6noma en matcria de regimen 
local, sin perjuicio de lo dispucsto en el artlculo 149.1.18 de la 
Constituci6n. Tal planteamiento de los Estatutos de Autonomfa parecla. 
indicar que regimen jurldico de las Administraciones p6blicas y regimen 
local no eran materias coincidentes aun cuando tuvieran puntos de 
contacto. De ser coincidentes no podian tener al nüsrno tiernpo caracter 
de materias de competencia exclusiva y de materias de competencia de 
desarrollo legislativo. En esta linea de pensamiento 1a Comisi6n Juridica 
Asesora de 1a Generalidad de Catalufta dictamin6 que el regimen 
jurldico de las Administraciones PUblicas hacia referencia solamente al 
regimen de recursos. Asf podfa comprenderse que fucra com.petencia 
exclusiva de la Generalidad la regulaci6n de la Administraci6n local, aun 
cuando una parte, que pudiera ser considerada una submateria de la 
m.isma, perteneciera a otro tftulo competencial perteneciente a1 Estado. 

La visi6n de la jurisprudencia constitucionaJ disinti6 completamente 
de esta ledura autonomista de Ja Constituci<>n y los Estatutos. Como 
veremos seguidamente el Tribunal Constitucional ha tenido en tod-0 
momento una roncepci6n mucho m'5 amplia de Ja competencia. estatal 
en materia de r6gimen local. Dejando aparte la jurisprudencia en 
mater!üE de r6gimen local, el Tribunal Constituciorud, con el s6lido 
argumento de que se ban de interpretar los Estatutos de acuerdo con Ja 
Constituci6n y no Ja Constituci6n de acuerdo con los Estatutos, ha 
tendido a minimizar quiW excesivamente Ja diferencia entre una 
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competencia de desarrollo legislativo y una competencia atribuida con 
caracter exclusivo sin perjuicio de Ia competencia estatal. Asi', en la 
scntencia 5/1982, de 8 de febreio el Tribunal Con.stitüdonal afüiii.6: 

• .„ resulta aventurado cualquier razonamiento que, como 
el del presente caso, intente arrancar de la dif erencia 
existente entre una competencia at..ribuida con car4cter 
exclusivo, sin perjuicio de la legislaci6n biisica que 
corresponde al Estado, y una competencia para legislar y 
ejecutar que debe ejercerse "en el marco de la legislaci6n 
basica del Estado y, en su caso, en los Mrminos que la 
misma establezca". 

3. LA JURISPRUDENCIA CONSTmJCIONAL ANTERIOR A 

LA LEY 1 /1985, DE BASES DEL REGIMEN LOCAL 

EI Tribunal Constitucional rechazO tempranamente 1a concepci6n 
restringida del regimen jurf dico de las Administraciones p6blicas. En 1a 
se.ntencia 38/198~ de 28 de julio declar6: 

"Ni el uso de la expresi6n "regimen jurfdico" para designar 
solo el procedimiento y el regimen de recursos en nuestra 
practica legislativa es un criterio constante ni uniforme 
para todas las Administraciones PUblicas que permita 
inducir de el la voluntad inequivoca del constituyente ni, 
aunque lo fuera, prodrfa aceptarse sin mas esta 
interpretaci6n sin apoyarse en otras razones que deriven 
directamente de 1a propia estructura constitucional". 

En la misma sentencia el Tn'bunal Constitucional el cariicter 
constitucionalmente garantizado de 1a autonom(a de los entes locales 
contcmplados en 1a Constituci6n. E iba mas lejos, entendia que s6lo el 
legislador estatal podfa intervenir en el ambito de 1a autonomfa 
constitucionalmente garantizada: 



"La garantla constitucional es de caracter general y de un 
modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia 
obligada, a entender que corresponde al mismo la fijaci6n 
de principios o criterios basicos en materia de 
organizaci6n y competencia de general aplicaci6n en todo 
el Estado". 
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Tal pronunciamiento del Tribunal Constitucional significa la 
adopci6n de 1a teoria de la "garantfa institucional" de Carl Schmitt ta1 
como la habfa introducido en 1a doctrina espaiola L. Parejo. La 
"garantla institucional" no era s61o un Jfm.ite a la configuraci.6n legal de 
una instituci6n por cualquier legislador, como asf habia sido en su 
elaboraci.6n original, sino que se convertfa en un criterio de atribuci.6n 
de competencias. Este criterio es susceptible de una expansi6n 
pdcticamente ilimitada. Todo Jo que de aJguna forma puede afectar la 
"garantla institucional" es competencia del Estado. 

Por amplio que fuera el ambito del legislador estatal, quedaba el 
cam.po de la ejecuci.6n de las normas. Hubiese podido pensarse que era 
en el campo administrativo y no en et legislativo donde se daba una 
soluci6n federalizante. La sentencia 84/1982, de 23 de diciembre, tuvo 
que afrontar el problema de determinar si la autonom(a local tenia un 
caricter "intracomunitario" o „extracomunitL.jo„. Si los entes !ocales 
eran entes descentralizados ·en la medida en que esta concepci6n pueda 
ser valida- del Estado o de Jas Comunidades Aut6nomas. La respuesta 
fue salom6nica se proclam.6 1a "bifrontalidad" de las autonomfa.s locales: 

"Este cadcter bifronte del r~gimen jurfdico de las 
autonomfas locales en aJgunas Comunidades Aut6nomas, 
que hace imposible calificarlo, de forma inequfvoca, como 
intracomunitario o ext:racomunitario, no es contradictorio 
con 1a naturaleza que a las entidades locales atribuye la 
Constituci6n, cuyo artfculo 137 concibe a municipios y 
provincias como elementos de divisi6n y organizaciön del 
te11;torio de} Estado. DiYidido y u1.sani;ado tambi6n ~stet 
en su integridad y sin mengua de ella, en Comunidades 
Autonomas, ambas fonnas de organizaciOn se superponen 
sin anularse, y si bien el grado superior de autonomfa, que 
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es el propio de las Comunidades, les otorga 
potenclalmente un poder poUtico y administrativo sobre 
los municipios y provincias que se incluyen en su territorio, 
estas y aquellas no desaparecen, ni se convierten en meras 
divisiones territoriales para el cumplimiento de los fines de 
1a Comunidad, aunque pueden cumplir tambien esta 
funci6n". 

La bifrontalidad significaba una puerta abierta a 1a intervenci6n del 
Estado tambifo en el campo administrativo. Dentro de las competencias 
basicas del Estado debfan entenderse incluida un buen n6mero de 
competencias de ejecuci6n. La sentencia 25/1983, de 7 de abril, tambien 
en materia de cegimen local y tratando de rompetencias de ejecuci6n, 
llev6 a sus Ultimas consecuencias las posibilidades de competencias 
estatales de ejeeuci6n en materia local: 

"Todo aquello que sea preciso para Ja preservaci6n de la 
normativa de una instituci6n considerada como basica 
debe ser entendido asf mismo como bäsico por via de 
consecuencia de conexi6n". 

4. EL MODELO DE lA LEY 7 /1985 

Indicados ya por la la jurisprudencia constitucional los limites en los 
que podfa moverse el legislador estatal, este establece el modelo de 
Administraci6n Local en Ia Ley 7 /1985. 

La Ley 7 /1985 pretende tener una "vis espedfica" como norma de 
desarrollo de 1a garantla institucional. Asi lo proclama ella misma en su 
Exposici6n de Motivos: 

ltEn primei t6rmino, que esa nonna desm-rolla la guatttfa 
constitucional de 1a autonomfa local, funci.6n ordinamental 
que, al estarle reservada o, lo quc es igual, vedada a 
cualesquiera otras normas, presta a su posici6n en el 



ordenamiento en su conjunto una vis especffica, no 
obstante su condici6n formal de ley ordinaria". 
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La Ley pretende ser uno de los supuestos en que se reserva a una 
norma en concreto una "funci6n constitucional". En nuestra doctrina 
Gomez FeJTer ha elaborado estc concepto para explicar junto con los de 
competencia y jerarqufa-; la relaci6n entre la"' fuentes, Pero no nos 
hallamos aquf ante una norma para la cual la Constituci6n estable7.ea 
una regulaci6n especffica, como es el caso de Ia Ley de presupuestos, de 
la que se ocup6 el autor citado. Y aun cuando el Tnöunal Constitucional 
en algun caso (STC 72/1984 de 14 de junio) ha opinado que 
determinadas regulaciones debfan ser contenidas en un Unico 
instrumento legal, no parece haber base constitucional suficiente para 
reclamar el plusvalor que la ley pretende. 

Pero sea cual fuese su colocaci6n en el sistema de fuentes, no cabe 
ninguna duda de que 1a Ley 7 /1985 tiene una voluntad de ser la norma 
arquitectural de todo el sistema de Administraci6n Local. Para articular 
el sistema de Admjnistraci6n local la ley parte de una concepci6n 
reduccionista de la misma. Ha in.ßuido en la ley la posici6n doctrinal de 
Parejo que ha introducido en Ja doctrina espafiola 1a concepci6n de 
Bunneister, segfin 1a cual el r~gim.en local no existe como materia, sino 
que se disuelve en los distintos sectores materiales que abarca. La 
adopci6n de esta postura ·por cierto, minoritaria en la doctrina 
germänica- lleva a reducir el r6gimen local a la organizaci6n e incluso a 
un concepto restrictivo de la organiz.aci6n, pues se deja fuera de 1a 
misma la atribuci6n de potestades publicas sobre materias concretas. E1 
r6gimen local es entonces meramente aquellos aspectos reflexivos de la 
propia organizaci6n local. 

Consecuencia obligada de esta concepci6n restringida de lo local es 
que en el resto de aspectos sea competente et Estado o la Comunidad 
Aut6noma segtin la divisi6n competencial de materias. Debed. estarse 
por tanto a la divisi6n material en concepto de urbanismo, educaci6n, 
bigiene y sanidad, etc. No se distingue asf entre lo que es 1a 
configuraci6n de 1a potestad que corresponde evidentemente al titular 
de 1a competencia sobre et sector material y 1a decisi6n sobre su 
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ejercicio centralizado o descentralizado, o 1o que es lo mismo, su 
atribuci6n a uno u otro ente. Esta segunda operaci6n parece debiera 
couesponder a1 titular de 1a rompetencia sobje Administtaci6n local 

La opci6n por Ja practica desaparici6n del r~en local Ja hace 
compatible el legislador estatal con Ja concepci6n de que todo lo que 
afecte a la garantfa institucional de la autonomfa local corresponda al 
Estado. Fruto de ello es el art 2.2 de la Ley 7 /1985: 

"Las leyes basicas del Estado previstas constitucionalmente 
deberan detenninar las competencias que ellas mismas 
atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los 
Entes locales en la materia que regulen". 

Este precepto signitica una excepci6n al criterio de que la 
competencia pertenecc al titular del sector material. CUando la 
atribuci6n de la competencia pudiere afectar a la garantfa constitucional 
de la autonomfa local deviene materia de regimen local y corresponde al 
Estado. La excepci6n, como vemos, juega s6lo en favor del Estado, lo 
que hace a la "bifrontalidad" muy asimetrica en este caso. E1 precepto 
deja una puerta abierta a una reducci6n importante de la competencias 
auton6micas. Ello es as~ aun cuando, como mas tarde veremos, ha sido 
objeto de iöte~pretaci6n por el Tribumtl Comtitucional. 

Otra caracterfstica destacada del modelo de la Ley 7 /1985 es la 
concepci6n de la norm.ativa loc.al como un ordenamiento. De ahf se 
deriva que la relaci6n de la normas locales con normas del Estado y de 
las Comunidades Aut6nomas tenga car!cter interordinamental y no 
intraordinam.ental. De este modo no es aplicable el criterio de jerarqufa, 
sin6 el de competencia en la relaci6n entre normas locales y 
auton6micas. La Ley 7 /1985 lleva este criterio a sus ~timas 

consecuencias cuando en sus articulos 20. c) y 32.2 reserva a los 
reglamentos org!nicos de municipios y provincias la regulaci6n de los 
6rganos complementarios, relegando las leyes de las Comunidades 
Aut6nomas respectivas a normas de caracter supletorio. Esta 
prevalencia del reglamento local sobre 1a ley auton6mica significaba la 
privaci6n de competencias a las Comunidades Aut6nomica en la 
organizaci6n que constituye lo propio de la materia "regimen Iocar, pues 
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los 6rganos de cadcter necesario est4n regulados en la ley de bases 
estatal. E1 Tribunal Constitucional, como veremos seguidamente ha 
declarado inconstitucionales estos preceptos. Pero con independencia de 
su constitucionalidad o inconstitucionalidad no hay duda de que 
responden a un modelo muy acabado de la Administraci6n local: la 
autonomia local es de la misma naturaleza que la de las Comunidades 
Aut6nomas, esta a caballo entre ellas y el Estado, pero depende del 
Estado en todo lo que af ecte a la garantfa constitucional de la 
autonomia. Consecuentemente con este modelo se ha defendido en sede 
doctrinal (Parejo) que la reserva de ley juega para los reglamentos 
locales de manera distinta que para los auton6micos y estatales. Estarla 
ello basado en el caräcter representativo de los 6rganos de gobiemo de 
los entes locales. Tal conclusi6n parece notoriamente extremada pues el 
car6cter representativo de 1os 6rganos no parece que pueda hacer variar 
1a exigencias de la forma de Jey querida por Ja Constituci6n, para 
determinados supuestos. La garantia de los derechos de las personas, 
por lo que se exige la forma de ley, es tan importante como el 
reconocimiento de las diversas instancias de autonomfa. 

Una Ultima observaci6n debe realizarse. Todo este modelo es välido 
para municipios y provincias, pero no para otros entes locales como 
cornarcas y entidades metropolitanas. Para los entes locales. no 
contemplados en la Constituci6n las post'bilidades de regulaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas son amplfsimas. En 1a distinta soluci6n 
adoptada para uno y otro caso han pesado indudablemente las inercias 
hist6ricas. 

5. LA STC 214/1989: RETOQUES Y AUSENCIA DE NUEVO 

MODEW 

La sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989 que ha resuelto 
los recursos presentados contra 1a Ley 7 /1985 ha conflllDado 
plenamente el modelo establecido en 6sta, Se trata de uoa sentencia que 
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ha pretendido en mucho menor grado que otras realizar nuevas 
aportaciones tecnicas de caracter sistematico, aunque incluya algunas 
novedades di gnas de destaüü. 

La sentencia cita expresamente la 32/1981 asumiendo que garantia 
institucional es igua1 a competencia estatal. E1 r~gimen local como 
materia incluye las competencias, ademäs de la organizaci.6n, en la 
medida que aquellas afectan a la autonom.fa local constitucionalmente 
garantizada. 

"EI "regimen local". que es por tanto, el "regimen jurfdico 
de las Administraciones locales" resulta de este modo no 
una materia evanescente, disgregada en una pluralidad de 
asuntos sometidos a un regimen competencial 
diversificado tal como afirma la Generalidad de Catalufia, 
sino una materia con perfiles propios que, por imperativo 
de la garantia institucional de la autonomfa local, 
contempla tambien - y no excluye - lo relativo a las 
competencias de los entes locales". 

La determinaci6n de las competencias locales corresponde a1 
legislador sectorial correspondiente por raz6n de 1a materia excepto en 
los casos en que este en juego Jas garantfa institucional: 

"Ahora bien, delim.itada as{ la exigencia de orden 
competencia1 vincu1ada a la garantia constitucional de 1a 
autonomia de las Entidades locales, la concreci6n Ultima 
de las competencias locales, queda remitida~ y no podia ser 
de otra manera- a la correspondiente 1egis)aci6n sectorial, 
ya sea estatal o auton6mica, seg6n el sistema 
constitucional de distrlbuci6n de competenclas entre el 
Estado y las Comunidades Aut6nomas". 

L6gicamente, en esta perspectiva el artfculo 2.2 de 1a Ley de bases 
- que permite Ja atribuci6n directa de competencia a los entes locales 
por el legisiador bäsico - es estimado como constitucionalmente 
correcto, si bien es objeto de un fallo interpretativo. Las leyes bäsicas 
solo podran otorgar competencias, cuando sea neceserio para preservar 
Ja garantfa institucional. 



"Ello no asegura que la ley biisica estatal y sectorial 
(montes, sanidad, etc.) que ta1 cosa disponga sea, sin mAs, 
constitucional porque si excede de lo necesario para 
garantizar la instituciQn de 1a autonomia local habni 
invadido competencias comunitarias y sera por ello 
inconstitucional, correspondiendo en Ultimo termino a este 
Tribunal Constitucional ponderar, en cada caso, si las 
competencias de ejecuci6n atribuidas a los Entes locales 
son o no necesarias para asegurar su autonomfa". 
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En contraste con esta concepci6n extensiva de la institucional, que 
actua mas que como limite, como tftuJo de atribuci6n de competencias, 
cuando se trata de entes locaJes no citados expresamente en 1a 
Constituci6n 1a garantfa institucional no juega papel alguno. Pues estas 
entidades locales "entran en cuanto a su propia existencia en el ämbito 
de disponibilidad de las Comunidades Aut6nomas". Son entidades con 
un fuerte grado de "interiorizaci6n" auton6mica. Asf la remisi6n del 
art. 4 de 1a Ley al articulo 2, aplic!ndolo a las entidades locales distintas 
de los municipios, provincias e islas, es considerada inconstitucional. AsC 
mismo el establecimiento de los 6rganos necesarios en las entidades de 
ambito territorial inferior al municipio es incontitucional, a dif erencia de 
lo que sucede con respecto a municipios, provincias e islas. 

La sentencia poco aclara respecto al caräcter intraordinamental o 
interordinamental de la relaci6n de la norm.ativa local con los 
ordenamientos estatal y auton6micos. El art. S que estableda la 
prelaci6n de fuentes en los distintos sectores es declarado 
inconstitucional por tratarse de una norma meramente interpretativa de 
la Constituci6n, sin contenido material alguno. EI Tribunal sigue de este 
modo una lfnea jurisprudencial ya establecida de considerar que el 
legislador no pueda establecer una Unica interpretaci6n posible de 1a 
Constituci6n, sino es 1a interpretaci6n implicita en cualquier desarrollo 
legislativo, ya que de admitirlo se privaria a1 propio Tribunal 
constitucional de su caracter de int~rprete supremo de 1a Constituci6n. 

El motivo formal de 1a nulidad del art. S no nos resuelve el problema 
de la caracterizaci6n de la normativa local. Tampoco lo bace la 
declaraci6n de inconstitucionalidad de los preceptos de los artfculos 20 y 
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32, que estableclan 1a prevalencia de los reglamentos orgänicos 
municipales y provinciales sobre la legislaci6n auton6mica. Es esta la 
decisi6n de miis tiascendencia pi&ctica de la sentencia. Pero su 
justificaci6n te6rica es insatisfactoria. El Tribunal basa la 
inconstitucionalidad en la eliminaci6n de la posibilidad de todo espacio 
normativo auton6mico en las materias de organizaci6n municipal y 
provincial. Sin embargo e.ste argumento no e.s coherente con Ja reiterada 
aceptaci6n por el Tribunal Constitucional del caracter bäsico de actos de 
ejecuci6n. Si en Ja misma materia de rtgimen local se aceptan actos de 
ejecuci6n b4sicos lpor qut en la submateria organizaci6n municipal y 
provincial es necesario un espacio para el legislador auton6mico?. 

A nuestro entender la decisi6n del Tribunal Constitucional puede 
tener justificaci6n sin abandonar el criterio interordinamental que 1a Ley 
7 /1985 parecfa sustentar. Eo efecto, la normativa local constituye un 
ordenamiento como los del Estado y las Comunidades Aut6nomas. Pero 
a diferencia de ellos la norma de cabecera del ordenamiento local es Ja 
ley, que es siempre una fuente heter6noma. Por ello cuando se trata de 
la relaci6n entre reglamentos locales y no locales el Wtlco criterio valido 
es el de competencia y no el de jerarqula. Pero cuando nos referimos a 
la relaci6n ley-reglamento, lo estamos haciendo a 1a relaci6n entre 1a 
norma de cabecera y el resto del ordenamiento. Es 1a misma relaci6n 
que se da entre 1a Constituci6n y las leyes auton6micas. EI criterio 
actuante es entonces el de jerarqufa. E1 reglam.ento local no puede 
prevalecer sobre una ley, aun siendo aquel parte de un ordenamiento 
especifico, porque 1a ley es 1a norma de cabecera de este ordenamiento. 
Por supuesto que 1a sumisi6n jedrquica s61o se da con 1a Jey que no sea 
inconstitucional; y Ja ley puede ser inconstitucional por vulnerar la 
autonomfa local querida por Ja Constituci6n. Pero para preservar esta 
autonomfa no se puede Ra priori" someter la ley al reglamento local. 

La relaci6n directa Estado-.entes locales fruto de 1a "bifrontalidadR 
viene potenciada en la sentencia a la que nos referimos. EI Tribunal 
adara que ia intervenci6n de ias Comunidades Aut6nomas que postui6 
en la sentencia 84/1982 en los procedimientos de delegaci6n del Estado 
a las Entidades Locales, es mäs "una posibilidad, deseable y 
aconsejable", que ftuna exigencia ineicusable en todo caso". Y admite 
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plenamente la creaci6n de 6rganos de coordinaci6n entre el Estado y los 
entes locales: 

"El caracter bifronte del regimen Jocal posibilita, antes 
bien, f6rmulas cooperativas como Ja que ahora se ~ 
en cuanto que las Entidades locales forman tambien parte 
de la organizaci6n territorial del Estado y este puede 
mantener leg(timamente relaciones directas con aquellas, 
sin que, en todo caso, sea im.prescindible 1a mediaci6n de 
las correspondientes Comunidades Aut6nomas". 

La novedad mas importante respecto a la anterior jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional es la admisi6n de que las leyes basicas estatales 
no necesariamente han de tener el m.ismo contenido en todo el territorio 
nacional, o lo que es lo mismo, que una norma bäsica puede referirse aI 
territorio de una sola Comunidad Aut6noma. EI Tribunal Constitucional 
no admite explfcitamente esta nueva posici6n, pero de hecho la adopta 
en dos supuestos: al considerar constitucional la Disposici6n adicional 
cuarta que permite un procedimiento especial para completar la 
organizaci6n comarcal en Cataluiia y la Disposici6n adicional segunda. 8 
que permite a la Comunidad Aut6noma vasca 1a fijaci6n de un 10 por 
100 del baremo en los concursos de funcionarios de habilitaci6n 
nacional. EI Tribunal Constitucional justifica el primero de los supuestos 
razonando que las competencias estatales son distintas seglln. el nivel de 
competencias asumido por las Comunidades Aut6nomas en sus 
respectivos Estatutos, y siendo la comarca un ente necesario de acuerdo 
con el Estatuto catalan, ello comporta una düerente regulaci.6n en la 
legislaci6n estatal. Pero sea cual fuera la regulaci6n estatutaria estä 
sometida a la Constituci6n y, por consiquiente, niguna norma estatutaria 
puede impedir al Estado dictar las normas bäsicas ex. art. 149.1.18 de la 
Constituci6n. 

En el caso de la Disposici6n adicional segunda el Tribunal justifica la 
regulaci6n excepcional badndose en Ja Di_sposici6n adicional primera de 
1a Constituci6n que respeta los derechos hist6ricos de los territorios 
forales. Pero la misma disposici6n exige que la actualizaci6n de estos 
derechos se haga •en el marco de la Constituci6n", por lo que tampoco 
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aquf puede defenderse la inaplicaci6n del 149.1.18 de la Constitucion. 
Po.r otra paarte es di.f!cil ver porqu6 sea 6sta !a Unica excepci6n en li..rtud 
de los derechos hist6rioos. Lo que sucede en este caso y en el anterior es 
que existen bases diferenciadas territorialmente. Y esta asimetrla, 1ejos 
de ser negativa, es acorde con el diseiio de las autonomias querido por la 

Constituci6n. 

La trascendencia de la dif erenciaciön territorial de las bases puede 
ser grande, pero no lo es en los supuestos a que se refiere la sentencia. 
Esta no ha cambiado el modelo de Administraci6n local que habia ido 
perfilando la jurisprudencia constitucional y adopta la Ley 7 /1985> se ha 
limitado a operar sobre el mismo unos leves retoques. 
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Joaquim Ferret i Jacas 

DER ZWEIFRONTENCHARAKTER DER GEMEINDE

AUTONOMIE 

1. DAS GEMEINDERECHT ALS KOMPETENZMATERIE: 

BUNDES- UND REGIONAi.MODELL 

Die Verteilung der Kompetenzen findet im Gemeinderecht in Staa
ten mit diversen gesetzgebenden Organen entgegengesetzte Lösungen, 
je nachdem, ob es sich um Staaten handelt, me das Bundesmodell ange
nommen haben, oder um Staaten, die sich nach dem Regionalmodell 
richten. In den erstgenannten sind die Bundesländer und nicht der Bund 
für die Gemeindeverwaltung zuständig, in den an zweiter Stelle genann· 
ten ist es der Staat und nicht die Regionen. Spanien hat ein Staatsmodell 
angenommen, welches technisch gesehen 'lWat a1s regional bezeichnet 
werden sollte (eine einzige Hoheit, eine einzige Verfassung, eine einzige 
Verfassungsjustiz., eine einzige Gerichtsgewalt). jedoch aufgrund seiner 
politischen Ausrichtung (Art. 2 span. Verfassung bezieht sich auf die 
verschiedenen Nationalitäten), der Bedeutung der den Autonomen Ge
meinschaften übertragenen Materien und des Einflusses der deutschen 
Föderalismustechniken auf den Verfassungsgeber als föderalisierend be
zeichnet werden kann. In der Tat handelt es sich um eine Mischung der 
beiden Modelle, die den Verfassungsgeber maßgeblich bcinflußt haben: 
das Bonner Grundgesetz und die italienische Verfassung. 

Es braucht daher nicht zu verwundern, daß die spanische Verfassung 
auf halbem Wege zwischen der föderalen und der regionalen Lösung 
stecken blieb. Tatsächlich reserviert Art. 149.1.18 dem Staat die Kom
petenz über wGrundlagen der gesetzlichen Regelung der öffentlichen 
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Verwaltungen", wobei die Gemeindeverwaltung als inbegriffen zu be

trachten ist. Das bedeutet, daß die Entwicklung der Rahmengesetzge-

bung und die Dwchfü.h..-wg, Ylenn nicht sogar die ausnahmsweise so 
verstandene Rahmengesetzgebung, den Autonomen Gemeinschaften 
obliegt, wenn sie dies in ihren jeweiligen Autonomiestatuten übernom
men haben. 

Um die praktische Entwicldung der spanischen Verfassung zu ver
stehen, muß der wirkliche Beweggrund beachtet werden, der zu gegen

teiligen Lösungen in den föderalen und regionalen Staaten geführt hat. 

Historisch gesehen war der Föderalismus ein Vereinigungsprozeß. Man 
ging von unabhängigen Staaten aus, die, manchmal nach einer Konföde
rationsphase, der Union durch ein Föderationsabkommen beitraten. Im 

Gegensatz hierzu waren die Regi.onalisierungsprozesse eine politische 
Dezentralisierung, eine Anerkennung der Gebietseigenarten, ausgehend 
von einer zuvor zentralisierten Situation. Dies bedeutet, daß in den Bun
desstaaten jedes Mitglied mit seinem eigenen und unterschiedlichen 

Gemeindeverwaltungssystem der Union beitrat. Die Tradition begün
stigte die Aufrechterhaltung der Kompetenzen in den föderierten Staa
ten. Im Gegensatz hierzu verhinderte in den Regionalsystemen die vor
herige politische Zentralisierung nicht das Bestehen einer Dezentralisie-

rung der Venvaltung, so daß es vor dem Regionalisier..mgsprozeß eine 
Gemeindeverwaltung gab, die natürlich durch den Staat geregelt wurde. 
Die Untätigkeit begünstigt hier die Kompetenzen der gesetzgebenden 
Zentralinstanz, die gewissermaßen mit der Unterstützung der bestehen

den Gemeindegewalten rechnen kann, die den neu entstehenden Kör

perschaften unterhalb der staatlichen Ebene mißtrauisch gegenüberste
hen. 

Was immer auch die Lösung der Verfassung nach sein mag, klar ist, 
daß die Schaffung des Autonomienstaates in Spanien einen Prozeß der 

Dezentralisierung bedeutet hat, und nicht der Vereinigung. Dies bringt 
mit sich, daß die Untätigkeit die Zentralregulierung von bereits beste

henden Gemeindekörperschaften begünstigt hat. Diese Untätigkeit 
wiegt derartig schwer, daß unser Verfassungsgericht die traditionellen 
und die neugeschaffenen Gebietskörperschaften unterschiedlich behan
delt hat, wie wir noch sehen werden. Formell muß beachtet werden, daß 
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die traditionellen Gebietskörperschaften (Städte und Provinzen) in der 
Verfassung geregelt sind. 

2. AUSSCHLIESSLICHER CHARAKTER DER AUTONOMl

SCHEN KOMPETENZ IM GEMEINDERECHT IN EINI

GEN AUTONOMIESTA1tJTEN UND IN ARTIKEL 149.1.18 

DER VERFASSUNG 

Der Vorbehalt zugunsten des Staates hinsichtlich "der Grundlagen 
der gesettlichen Regelung der öffentlichen Verwaltungen" hinderte ei
nige Autonomiestatute (Statut des Baskenlandes Art. 10.4, Statut von 
Katalonien Art. 9.8, Statut von Andalusien Art. 13.3, Statut der Valen
cianischen Gemeinschaft Art. 31.8) nicht daran, die ausschließliche Zu
ständigkeit der jeweiligen Autonomea Gemeinschaften hinsichtlich des 
Gemeinderechts zu proklamieren, unbeschadet der Regelung des Art. 
149.1.18 CE. Diese Betrachtungsweise der Autonomiestatute schien dar
auf hinzuweisen, daß die gesetzliche Regelung der öffentlichen Ver
waltungen und das Gemeinderecht von der Materie her nicht überein
stimmten, auch wenn sie Berührungspunkte hatten. Würden sie überein
stimmen, könnten &ie sich nicht gleichzeitig der Materie nach durch aus
schließliche Zuständigkeit und durch Kompetenz der gesetzgebenden 
Weiterentwicklung charakterisieren. Über diesen Gedanken ist die Juri
stische Beratungskommission der Generalitat von Catalunya in einem 
Gutachten zu der Ansicht gelangt, daß die gesetzliche Regelung der 
öfffentlichen Verwaltungen sich lediglich auf die Beschwerderegelung 
bezieht. So konnte auch verstanden werden, daß die Regulierung der 
Gemeindeverwaltung ausschließlich der Kompetenz der Generalitat 
unterlag, auch wenn diese Regulierung teilweise, gewissermaßen als 
Untermaterie, von der Kompetenzberechtigung her dem Staat zufiel. 

Das Verfassungsgericht konnte dieser autonomistischen Interpreta
tion der Verfassung und der Statute absolut nicht zustimmen. Wie wir 
gleich sehen werden, hat das Verfass~ericht immer schon eine we-
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sentlich weitläufigere Auffassung der staatlichen Kompetenz im Hinblick 
auf das Gemeinderecht gehabt. Abgesehen von der Jurisprudenz bezüg-
lieh des Gemeinderechts hat das Verfassungsgericht dazu geneigt, die 
Differenz zwischen der Kompetenz in der gesetzgebenden Weiterent
wicklung und der ausschließlichen Zuständigkeit, unbeschadet der staat
lichen Kompetenz, vielleicht zu eng zu sehen. mit dem handfesten Ar
gument, daß die Statute der Verfassung nach zu interpretieren sind, und 
nicht die Verfassung den Statuten nach. So erklärte das Verfassungsge
richt im Urteil 5/1982 vom 8. Februar: 

" .. „.„ jegliche Überlegung scheint gewagt, die - wie in dem 
vorliegenden Fall - versucht, von der bestehenden Diffe
renz zwischen einer. unbeschadet der staatlichen Grundla
gengesetzgebung, ausschließlich zugewiesenen Kompetenz 
und einer Geset7.gebunp- und Ausführungskompetenz 
auszugehen. die "im Rahmen der staatlichen Grundlagen
gesetzgebung und ggf. in den hier festgelegten Bestim
mungen" ausgeübt werden muß." 

3. D!E VEP.FASSUNGSR.EC!!TSPR.ECHUNG VOR. DEM GE~ 

SETZ 7 /1985 ÜBER GRUNDLAGEN DES GEMEINDE

RECHTS 

Das Vedassungsgericht lehnte sehr früh die enge Auffassung über 
das Rechtsregime der öffentlichen Verwaltungen ab. Im Urteil 38/1981 
vom 28. Juli erklärte es; 

"Der Gebrauch des Ausdruckes "Rechtsregime" als bloße 
Bezeichnung des Verfahrens und der Rechtsbehelfe in un
serer Gesetzgebnngi:.pra.ni:. ist weder ein koni:.t111ntes nO"h 
ein einheitliches Kriterium für alle öffentlichen Ver
waltungen, aus dem der eindeutige Wille des Verfassungs
gebers hergeleitet werden könnte; selbst wenn es so wäre, 
könnte diese Interpretation nicht ohne weiteres ah.eptiert 
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direkt aus der eigentlichen Verfassungsstruktur herrüh
ren.• 
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Im gleichen Urteil erklärte das Verfassungsgericht den von der Ver
fassung garantierten Charakter der Autonomie der Gebietskörper

schaften, wie in der Verfassung berücksichtigt. Darüber hinaus wurde 
verstanden, daß lediglich der staatliche Geset7,geber im Bereich der von 

der Verfassung garantierten Autonomie einschreiten kann: 

"Die Garantie der Verfassung ist allgemein und bezogen 
auf ein Staatsmodell, was als Konsequenz zwingend dazu 
führt, zu verstehen, daß diesem die Festlegung der Prinzi
pien oder Grundkriterien im Bereich der Organisation und 
der generell anzuwendenden Kompetenz im gamen Staat 
zusteht". 

Das Verfassungsgericht macht sich mit dieser Aussage die Theorie 

der "institutionellen Garantie" von Carl Schmitt zu eigen, so wie diese 
von L Pmejo in die spanische Doktrin eingeführt wurde. Die "institutio
nelle Garantie" war nicht nur eine Begrenzung der gesetzlichen Gestal
tung einer Institution durch irgendeinen Gesettgeber, wie dies in der ur
sprüngli~hen Fas..~ung war, sondern verwandelte sicli in ein K.ri.terium der 
Zuteilung von Kompetenzen. Dieses Kriterium ist praktisch unbegrenzt 
erweiterungsfähig. Für alles, was in irgendeiner Form die "institutionelle 
Garantie" betreffen kann, ist der Staat kompetent. 

Wie weitgehend auch immer der Wirkungskreis des staatlichen Ge
setz.gebers war, so blieb doch noch der Bereich der Ausführung der 

Normen. Man hätte meinen können, eine föderalisierende Lösung er
gäbe sich im administrativen und nicht im gesetigebenden Bereich. Das 

Urteil 84/1982 vom 23. Dez.ember sah sich dem Problem gegenüberge
stellt, zu bestimmen, ob die Gemeindeautonomie einen "innergemein

schaftlichen" oder "außergemeinschaftlichen" Charakter hatte; ob die 

Gebietskörperschaften dezentralisierte Körperschaften des Staates - so
weit diese Konzeption gültig sein kann - oder der Autonomen Gemein
schaften waren. Die Antwort war salomonisch; es wurde der "Zweifron
tencharakter" der Gemeindeautonomien proklamiert: 
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"Dieser Zweifrontencharakter der gesetzlichen Regelung 
der Gemeindeautonomien in einigen Autonomen Gemein
schaften, der es unmöglich macht. diese in eindeutiger 
Form als inner- oder außergemeinschafdicb zu bezeich
nen, widerspricht nicht der Natur, die den Gebietskörper
schaften laut Verfassung im Art. 137 zugestanden wird, der 
die Gemeinden und Provinzen als Teilungs- und Organisa
tionselemente des Staatsterritoriums konzipiert. Da auch 
dieses insgesamt und ohne Einbuße in Autonomen Ge
meinschaften aufgeteilt und organisiert ist, überlappen sich 
beide Organisationsformen, ohne sich zu annullieren. 
Wenn auch der höhere Autonomiegrad, der den Regionen 
eigen ist, ihnen potenziell eine politische und verwaltungs
mäßige Gewalt über die zu ihrem Gebiet gehörenden Ge
meinden und Provimen erteilt, so bedeutet das jedoch 
nicht, daß sie verschwinden oder sich in bloße Gebietsauf
teilungen zur Erfüllung der Zielsetzungen der Region ver
wandeln, obwohl sie auch diese Funktion erfüllen können." 

Der Zweifrontencharak.ter bedeutete eine offene Tür für die Inter
vention des Staates auch im Verwaltungsbereich. In den staatlichen 
Grundkompetenzen waren auch eine gro& Anzahl Ausführungkompe
tenzeo als inbe~iffen z-u verstehen. Ebenfalls im Bereich des Gem.einde

rechts und der Ausführungkompetenzen führte das Urteil 25/1983 vom 
7. April die Möglichkeiten der staatlichen Ausführung.skompetenz im 
Gemeindebereich bis zur letzten Konsequenz aus: 

"Was auch immer zur Bewahrung der Vorschriften einer 
als grundlegend erachteten Institution notwendig ist, muß 
gleichfalls aus der Konsequenz des Zusammenhangs als 
grundlegend verstanden werden." 
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4. DAS MODELL DES GESETZES 7 /1985 

Nachdem durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes die 
Grenzen aufgezeigt wurden, innerhalb derer sich der staatliche Gesetz
geber bewegen durfte, legt dieser im Gesetz 7 /1985 das Modell der 
Gemeindeverwaltung fest. 

Das Gesetz 7 /1985 beabsichtigt, als Entwicklungsnorm der institu
tionellen Garantie eine "spezifische Kraft" zu haben. So wird es in der 
Darlegung der Beweggründe vom Gesetz selbst proklamiert: 

"An erster Stelle entwickelt diese Norm die in der Verfas
sung verankerte Garantie der Gemeindeautonomie weiter, 
wobei diese Funktion, der Norm vorbehalten oder anders 
ausgedrückt, anderen Normen vorenthalten, die Position 
der Norm im Gesamtrechtswerk besonders verstärkt, auch 
wenn sie formell als gewöhnliches Gesetz gestaltet wurde." 

Das Gesetz soll eine der Voraussetzungen darstellen, unter denen 
"eine verfassungsmäßige Funktion" vorbehalten wird. G6mez Fen-er hat 
in unserer Doktrin dieses Komept ausgearbeitet, um mit dem Konzept 
der Kompetenz und der Hierarchie zusammen die Verbindung zwischen 
den Rechtsquellen zu erklären, Aber wir haben es hier nicht mit einer 
Norm zu tun, für die die Verfassung eine spezifische Regelung festlegt, 
wie es beim Haushaltsgesetz der Fall ist, welchem sich der genannte 
Autor widmete. Auch wenn das Verfassungsgericht in einigen Fällen 
(Urteil des Verfassungsgerichts 72/1984 vom 14. Juni) der Meinung war, 
daß bestimmte Regelungen in einem einzigen gesetzlichen Instrument 
enthalten sein müßten, so scheint es, daß der Verfassung nach keine 
ausreichende Basis vorhanden ist, um den vom Gesetz beabsichtigten 
Mehrwert zu fordern. 

Wo immer man das Gesetz 7 /1985 im System der Rechtsquellen 
ein...,,,ilgt, so besteht doch keilt Zweife\ daß das Gesetz der Grundstein 
zum gesamten Gemeindeverwaltungssystem sein will 

Um das System der Gemeindeverwaltung zu umreißen, geht das Ge
setz von einem die Gemeindeverwaltung reduzierenden Konzept aus. 
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Beeinflußt hat das Gesetz der rechtsdogmatische Standpunkt von Parejo, 
der in die spanische Lehre die Konz.eption von Burmeister eingeführt ha~ 

nach dem das Gemeinderecht als Materie nicht existiert, sondern sich in 
den verschiedenen materiellen Sektoren, die es wnfaßt, auflöst. Die 

Vertretung dieses Standpunktes - übrigens in der deutschen Lehre von 
einer Minderheit vertreten wird - führt dazu, daß das Gemeinderecht 

auf das Organisationsrecht beschränkt und dieses sogar in einem enge

ren Sinne verstanden wird, da die Verleihung von Hoheitsgewalt für be
stimmte Materien ausgeklammert wird. Das Gemeinderecht umfaßt 
demzufolge lediglich die die Gemeindeorganisation widerspiegelnden 

Aspekte. 

Als Konsequenz dieser begrenzten Konzeption der Gemeinde folgt 
zwingend, daß in den übrigen Aspekten der Staat oder die Autonome 
Gemeinschaft kompetent is~ je nach Kompetenzaufteilung der Mate
rien. Man hat sich entsprechend zu richten nach der Aufteilung der 
Sachmaterien in Städtewesen, Erziehung, Hygiene und Gesundheit, etc . 

... Somit wird kein Unterschied gemacht zwischen der Gestaltung der 
Macht, die natürlich dem Träger der Kompetenz in der jeweiligen 
Sachmaterie zusteh~ und der Entscheidung über die zentralisierte oder 

dezentralisierte Ausführung, oder, was das gleiche ist, die Zuteilung an 
die eine oder andere Körperschaft. Letzteres sollte eigentlich dem Trä
ger der Kompetenz über die Gemeindeverwaltung zustehen. 

Der staatliche Gese~eber vereint die Option, das Gemeinderecht 
praktisch verschwinden zu lassen, mit der Konzeption, daß alles, was die 

institutionelle Garantie der Gemeindeautonomie betrifft, dem Staat zu
steht. Ergebnis hiervon ist der Art. 2,2 des Gesetzes 7 /1985: 

"Die in der Verfassung vorgesehenen Rahmengesetze des 
Staates werden die Kompetenzen bestimmen, die sie selbst 
zugestehen oder die bezüglich der von ihnen regulierten 
Materien auf jeden Fall den Gebietskörperschaften zuste
hen sollen." 

Diese Vorschrift bedeutet eine Ausnahme vom Kriterium, nach der 
der Träger des materiellen Sektors die Kompetenz innehat. Sollte die 

Zuteilung der Kompetenz die verfassungsmäßjge Garantie der 
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Gemeindeautonomie betreffen, so wird diese zur gemeinderecbtlichen 
Materie und steht dem Staat zu. Die Ausnahme, wie wir sehen, erfolgt 
lediglich zugunsten des Staates, was in diesem Fall den "Zweifrontencha
rakter" sehr asymmetrisch werden läßt. Die Vorschrift läßt die Tür zu 
einer bedeutenden Reduzierung der autonomen Kompetenzen offen. 
Das ist so, auch wenn es, wie \\oii spätei sehen weiden, hierzu Inte1 preta-
tionen des Verfassungsgerichts gegeben hat. 

Das Gesetzesmodell 7 /1985 charakterisiert sich außerdem durch die 
Konzeption der Gemeindegeset7.gebung als Rechtsordnung. Daraus ist 
abzuleiten, daß die Beziehung der Gemeindenormen zu Staatsnormen 
und Normen der Autonomen Gemeinschaften einen innerordnungsm.ä· 
ßigen und keinen außerordnung.smäßigen Charakter hat. So kann man 
sich nicht am Kriterium der Hierarchie ausrichten, sondern man muß 
zurückgreifen auf die Kompetenz in der Beziehung zwischen Gemeinde· 
und Autonomienormen. Das Gesetz 7 /1985 führt dieses Kriterium bis 
zur letzten Konsequenz, indem es in seinen Art. 20, C) und 32,2 die Re
gelung der Komplementärorgane den Organverordnungen der Gemein
den und Provinzen reserviert und die Gesetze der Autonomen Gemein
schaften auf subsidiäre Normen zurückstuft. Der Vorrang der Gemein
deverordnung vor den autonomen Gesetzen bedeutete für die Autono
men Gemeinschaften Entzug der Kompetenz in der Organisation, was 
die Materie "Gemeinderecht" selbst ausmacht, denn die notwendigen 
Organe sind im staatlichen Grundlagengesetz geregelt. Das Verfas
sungsgericht - wie wir gleich sehen werden - hat diese Vorschriften für 
nicht verfassungskonform erklärt. Aber unabhängig von dieser Verfas
sungskonformität oder Nichtverfassungskonformität gibt es keinen 
Zweife~ daß diese Vorschriften einem gut ausgearbeiteten Modell der 
Gemeindeverwaltung entsprechen: die Autonomie der Gemeinden ist 
gleicher Natur wie die der Autonomen Gemeinschaften, sie liegt zwi
schen diesen und dem Staat. hängt jedoch in a11.em, was die von der 
Verfassung garantierte Autonomie betrifft, vom Staat ab. Konsequen
terweise hat man mit diesem Modell in der Lehre (Parejo) verteidigt, 
daß der Gesetzesvorbehalt bei den Gemeindeverordnungen eine andere 
Rolle spielt als bei den autonomen und staatlichen Verordnungen. Be
gründen ließe sich dies mit dem repräsentativen Charakter der Regie-
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rungsorgane der Gebietskörperschaften. Das scheint eme gewagte 
Schlußfolgerung, denn es sieht nicht so aus, als ob der repräsentative 
Charakter der Organe in einigen Fällen die von der Verfassung ge-
wünschte Gesetzesformerfordernis ändern könnte. Die Garantie der 
Personenrechte, für die Gesetzesformerfordernis besteht, ist genauso 
wichtig wie die Anerkennung der verschiedenen Autonomieinstanzen. 

Es muß noch eine letzte Betrachtung angestellt werden. Das gesamte 
Modell ist für Gemeinden und Provinzen gülti& jedoch nicht für andere 
Gebietskörperschaften, wie Land- oder Stadtkreise. Für die in der Ver
fassung nicht berücksichtigten Gebietskörperschaften sind die Rege
lungsmöglichkeiten der Autonomen Gemeinschaften außerordentlich 
weitläufig. Bei der Lösung für den einen oder für den anderen Fall ist 
unzweifelhaft die historische Untätigkeit ins Gewicht gefallen. 

5. URTEIL DES VERFASSUNGSGERICHTS 214/1989: PRÄ

ZISIERUNGEN UND ABWESENHEIT EINES NEUEN 

MODELLS 

Das Urteil des Verfassungsgerichts 214/1989, das über die gegen das 
Gesetz 7 /1985 eingereichten Beschwerden entschied, hat das darin fest
gelegte Modell vollauf bestätigt. Es handelt sich um ein Urteil, das in 
weitaus geringerem Maße als andere versucht hat, neue Techniken sy
stematischen Charakters einzubringen, das jedoch einige erwähnens
werte Neuheiten enthält. 

Das Urteil zitiert ausdrücklich das Urteil 32/1981 und ab.eptiert1 

daß die institutionelle Garantie der staatlichen Kompetenz gleich ist. 

Zusätzlich zur Organisation schließt das Gemeinderecht als Materie 
auch die Kompetenzen ein, soweit diese die von der Verfassung garan
tierte Gemeindeautonomie betreffen. 

"Das "Gemeinderecht", das demzufolge die "gesetzliche 
Regelung der Gemeindeverwaltungen" ist, ist somit keine 



sich auflösende Materie, aufgelöst in eine Viel7.ahl von 
Angelegenheiten, die einer diversifizierten Kompetenzre
gelung unterstehen, wie die Generalidad von Katalonien 
behauptet, sondern eine Materie mit eigenem Profil, die 
auch alles, die Kompetenzen der Gebietskörperschaften 
Betreffende berücksichtigt und nicht etwa ausschließt, ba
sierend auf der institutionellen Garantie der Gemeinde
autonomie". 
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Die Festlegung der Gemeindekompetenzen steht dem entsprechen
den sektoriellen Gesetzgeber je nach Materie zu, außer in den Fällen, in 
denen die institutionelle Garantie auf dem Spiel steht: 

"Nun, da die Anforderung bezüglich der Kompetenz im 
Zusammenhang mit der Garantie der Verfassung für die 
Autonomie der Gebietskörperschaften abgegrenzt ist, 
bleibt die letzte Konkretisierung der Gemeindekompeten
zen der entsprechenden sektoriellen Gesetzgebung über
lassen - es hätte auch nicht anders sein können - ; unab
hängig davon, ob diese nun staatlich oder autonom ist, je 
nach dem in der Verfassung vorgesehenen System der 
Kompetenzzuteilung zwischen dem Staat und den Auto-
nomen Gemeinschaften.• 

Unter diesem Gesichtspunkt wird logischerweise der Art. 2,2, des 
Grundlagengesetzes - welcher die direkte Zuteilung der Kompetenzen 
an die Gebietskörperschaften seitens des GrundJ.a8Cngeset~ebers 

gestattet - für verfassungsrechtlich korrekt erachtet, wenn er auch in ei
nem Urteil interpretiert ist. Die Grundlagengesetze können nur Kompe
tenzen erteilen, wenn dies zur Erhaltung der institutionellen Garantie 
notwendig sind. 

"Dadurch wird nicht abgesichert, daß das staatliche und 
sektorielle Grundlagengesetz (Bergwesen, Gesundheitswe
sen, etc.), das hierüber bestimmt, ohne weiteres der Ver
fassung entspricht; wenn nämlich dieses den Grad der 
Notwendigkeit zur Garantie der Institution der Gemeinde
autonomie übersteigt, ist es in den Kompetenzbereich der 
Gemeinschaft eingedrungen und wird daher verfassungs-
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widrig, wobei es letztlich diesem Verfassungsgericht zu
steht, jeweils abzuwägen, ob die den Gebietskörper
schaften zugeteilten Ausübungskompetenzen notwendig 
sind zur Sicherung der Autonomie oder nicht." 

Wenn es um Gebietskörperschaften geht, die nicht ausdrücklich in 
der Verfassung erwähnt werden, spielt die institutionelle Garantie keine 
Rolle, im Gegensatz zu der vorangehenden weitgefaßten Konzeption der 
institutionellen Garantie, die eher als Titel für die Kompetenzzuteilung 

wirkt denn als Einschränkung. Denn diese Gebietskörperschaften "treten 
im Hinblick auf ihre eigene Existenz in den Verfügungsbereich der Au
tonomen Gemeinschaften ein". Es sind Körperschaften mit einem hohen 
Grad an autonomen "Innenleben". So wird der Verweis des Art. 4 des 
Gesetzes auf Art. 2, der auf Gebietskörperschaften Anwendung findet, 
die keine Städter Provinren und Inseln sind, als vedassungswidrig er
achtet. Im Unterschied zu Städten, Provinzen und Inseln ist auch die 
Schaffung von notwendigen Organen in den Körperschaften, die ge
bietsmäßig kleiner als Gemeinden sind, verfassungswidrig. 

Das Urteil trägt wenig zur Klärung des inner- oder zwischenrangigen 
Charakters der Beziehung zwischen den Gemeindenormen und den 
staatlichen und autonomen Rechtsordnungen bei. Art. 5, der den Vor
rang der Quellen in den verschiedenen Sektoren festlegte, wird f'dr ver
fassungswidrig erklärt, da es sich lediglich um eine Norm zur Interpreta
tion der Verfassung handelt, ohne jeglichen materiellen Inhalt. Das Ge
richt folgt auf diese Weise der bereits bestehenden Rechtsprechung und 
ist der Meinung, daß der Geset7.geber nicht nur eine einzige mögliche 
Interpretation der Verfassung festlegen kann, sondern daß die Inter~ 

pretation implizit in jeder Gesetzesweiterentwicklung enthalten ist, denn 
würde dies so ab.eptiert, würde das Verfassungsgericht selbst seinen 
Charakter als gewichtigster Interpret der Verfassung verlieren. 

Mit dem formellen Grund der Nichtigkeit des Art. 5 ist für uns das 
Problem der Charakterisierung der Gemeindenormen nicht gelöst. 
Ebensowenig wie mit Erklärung der Verfassungswidrigkeit der Vor

scluiften der Art. 20 und 32, die die Prävalenz der Organverordnungen 
der Städte und Provinzen über die autonomische Gesetzgebung festleg
ten. Dies ist die Entscheidung mit den wichtigsten praktischen Folgen 
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dieses Urteils. Aber ihre theoretische Begründung ist nicht befriedigend. 

Das Gericht begründet die Verfassungswidrigkeit mit der Eliminierung 

jeglichen mönJi.chen Spielraums fflr Normen der ..r.i\utonomien im Bereich 
der Städte- und Provinzorganisation. Dieses Argument ist jedoch nicht 

mit der wiederholten Akzeptanz seitens des Verfassungsgerichts bezüg
lich des Grundcharakters der Durchführungshandlungen zu vereinbaren. 

Wenn in der Materie des Gemeinderechts selbst grundlegende Durch
führungshandlungen akzeptiert werden, warum ist es dann notwendig. in 
der Untermaterie der Städte- und Provinzorganisation einen Raum für 
den autonomen Gesetzgeber zu lassen? 

Wir sind der Meinung; daß die Entscheidung des Verfassungsge
richts gerechtfertigt sein kann, ohne auf das zwischenrangige Kriterium 

zu verzichten, das wohl vom Gesetz 7 /1985 aufrechterhalten wurde. In 
der Tat stellt die Gemeindenorm eine Rechtsordnung wie das des Staa
tes und der Autonomen Gemeinschaften dar. Im Unterschied zu diesen 
ist die Hauptnorm der Gemeinderechtsordnung jedoch das Gesetz, das 
aber immer eine heteronome Quelle ist. Das einzig gültige Kriterium, 

wenn es sich um die Beziehung zwischen Gemeindeverordnungen und 
anderen Verordnungen handelt, ist daher das der Kompetenz und nicht 

das der Hierarchie. Wenn wir uns jedoch auf das Verhältnis Gesetz/ 
Verordnung berufen, so meinen wi.r damit die Beziehung :zwiyhen der 

Hauptnorm. und der übrigen Rechtsordnung. Djes ist die gleiche Bezie
hung, die zwischen der Verfassung und den autonomen Gesetzen be
steht. Das wirkende Kriterium ist dann das der Hierarchie. Die Ge

meindeverordnung kann nicht über einem Gesetz stehen, selbst wenn sie 
Teil einer spezifischen Rechtsordnung ist, denn das Gesetz ist die 
Hauptnorm dieser Rechtsordnung. Selbstverständlich besteht die hierar

chische Unterwerfung nur bei einem Gesetz, das nicht verfass~widrig 

ist; und das Gesetz kann verfassungswidrig sein, wenn es gegen die von 

der Verfassung gewünschte Gemeindeautonomie verstößt. Aber um 

diese Autonomie zu schützen, kann man das Gesetz nicht "a priori" der 
Cwemeindeverordnung untenverfen. 

Die direkte Beziehung Staat/kommunale Gebietskörperschaften, 
Ergebnis des "Zweifrontencharakters", wird durch das Urteil, auf das wir 
uns beziehen, verstärkt. Das Gericht klärt, daß die Intervention der Au-
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tonomen Gemeinschaften in Delegierungsverfahren des Staates an die 
Gebietskörperschaften, wie im Urteil 84/1982 postuliert, mehr ~eine 
Yr";mschens= und empfehlenswerte ~1öglichkeit" ist als "eine auf keinen 
Fall zu verweigernde Forderung". Es akzeptiert vollauf die Bildung von 
Koordinationsorganen zwischen Staat und Gebietskörperschaften: 

MDer Zweifrontencharakter des Gemeinderechts ermög
licht vor allem kooperative Formeln wie die hier analy
sierte, da die Gebietskörperschaften auch Teil der territo
rialen Organisation des Staates sind und dieser befugter
weise direkte Beziehungen zu diesen unterhalten kann, 
wobei die Vermittlung der zuständigen Autonomen Ge
meinschaften nicht unbedingt notwendig ist.ft 

Die wichtigste Neuheit im Hinblick auf die vorherige Rechtspre
chung des Verfassungsgerichts .ist die Tatsache, daß es zuläßt, daß die 
staatlichen Rahmengesette nicht unbedingt den gleichen Inhalt im ge
samten Staatsgebiet haben müssen, was gleichbedeutend damit ist, daß 
eine Grundnorm sich auf das Gebiet einer einzigen Autonomen Ge
meinschaft beziehen kann. Das Verfassungsgericht erkennt diesen neuen 
Standpunkt nicht ausdrücklich an, setzt ihn aber in zwei Fällen um: in
dem es die vierte Zusatzverfügung - zum Spezialverfahren zur Kom
plettierung der Landkreisorganisation in Katalonien - als verfass~
konform betrachtet, und ebenfalls die zweite Zusatzverfügung Abs. 81 

die der Autonomen Gemeinschaft des Baskenlandes erlaubt, bei 
Beamtenausschreibungen den Anteil an nationalen Beamten auf u:hn 
Prozent festzulegen. Das Verfwungsgericht rechtfertigt den ersten Fall 
durch die Begründung, daß die staatlichen Kompetenzen je nach Grad 
der von den Autonomen Gemeinschaften in ihren Statuten übernomme
nen Kompetenzen unterschiedlich sind, und da der Landkreis in Über
einstimmung mit dem katalonischen Statut eine notwendige Körper· 
schaft ist, erfordert dies eine unterschiedliche Regelung in der staatli
chen Gesetzgebung. Aber jede Regelung in einem Autonomiestatut ist 
der Verfassung unterworfen. Folglich kann keine statutarische Norm 
den Staat hindern, gemäß Art. 149,1,18 CE die grundlegenden Normen 
zu erlassen. 
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Im Falle der zweiten Zusatzbestimmung rechtfertigt das Gericht die 
Ausnahmeregelung durch Berufung auf die erste Zusatzbestimmung der 

Verfassung, die die histor~en Rechte der ForaJgebiete respek'"Jert. 
Aber die gleiche Verfügung fordert, daß die Aktualisierung dieser 
Rechte "im Rahmen der Verfassung" erfolgt. so daß auch hier die Nicht
anwendung des Art. 149,1,18 CE nicht verteidigt werden kann. Auf der 
anderen Seite ist nicht einzusehen, warum dies die einzige Ausnahme im 
Hinblick auf die historischen Rechte sein soll. In diesem und in dem zu
vor geschilderten Fall existieren jedoch je nach Gebiet unterschiedliche 
Grundlagen. Weit davon entfernt, negativ zu sein, stimmt diese Asym

metrie mit dem von der Verfassung gewünschten Autonomiengebilde 
überein. 

Die Tragweite der Differenzierung der Grundlagen je nach Gebiet 
kann bedeutend sein, sie ist es aber nicht in den Fällen, auf die sich das 
Urteil bezieht. Das Urteil hat das von der Rechtssprechung des Verfas
sungsgerichts erarbeitete und im Gesetz 7 /1985 verankerte Modell der 
Gemeindeverwaltung nicht verändert; es hat sich darauf beschränkt, es 
leicht zu korrigieren. 
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