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V 

Vorwort 

In der Zeit vom 2. bis 5. November 1994 fand in Speyer die fünfte Tagung 
des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung mit der Escola d'Admini
straci6 Pllblica de Catalunya statt. Wie bei der 1990 in Speyer abgehaltenen 
Tagung über "Spezielle Aspekte der autonomen Gemeinschaften in Spanien" 1 

lag die wissenschaftliche Leitung wiederum bei meinem Kollegen Joaquim 
Ferret, Direktor der Escola, und mir als Geschäftsführendem Direktor des 
Forschungsinstituts. 

Nachdem in Barcelona zuletzt, im Herbst 1992, das Thema "Verfas
sungsprobleme im vereinten Deutschland" behandelt worden war, war die 
vorliegend dokumentierte Tagung der Kodifizierung des allgemeinen Verwal
tungsrechts in Spanien durch das Gesetz über das Rechtsregime der öffent
lichen Verwaltung und über das allgemeine Verwaltungsverfahren vom 
26. November 1992 gewidmet. Dieses Gesetz hat das Gesetz über das Rechts
regime der Staatsverwaltung von 1957 und das Verwaltungsverfahrensgesetz 
von 19583 abgelöst. Es regelt die wesentlichen Bereiche des allgemeinen 
Verwaltungsrechts, einschließlich des allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
rechts und der Staatshaftung. Die in diesem Band vereinigten Vorträge 
behandeln Kernfragen des Gesetzes. 

Die Übersetzung der spanischen Texte besorgte Herr Dr. Arnold Spitta. 
Wie in früheren Fälien wird auch die ursprüngliche spanische Fassung der 
Beiträge mit abgedruckt, um den Leserinnen und Lesern, die der spanischen 
Sprache mächtig sind, den Zugriff auf den Originaltext zu ermöglichen. 

Speyer, im Mai 1996 Willi Blümel 

1 W. Blümel (Hrsg.), Spezielle Aspekte der autonomen Gemeinschaften in Spanien/ 
Aspectos especiales de las Comunidades Aut6nomas en Espaiia ( = Speyerer For
schungsberichte, Bd. 108), Speyer 1992. 

2 Vgl. W. Blümel/S. Magiera!D. Merten/K.-P. Sommermann, Verfassungsprobleme im 
vereinten Deutschland ( = Speyerer Forschungsberichte, Bd. 153), Speyer 1993 (zuletzt 
in 4. Aufl. 1994 erschienen). 

3 Ley de Procedimiento Administrativo vom 17.07.1958 (Boletin del Estado Num. 171, 
vom 18.07.1958). 



VI 



Inhaltsverzeichnis 

Prof. Dr. Rafael Entrena Cuesta 

Antecedentes, Contenido, Ambito de Aplicaci6n 
y Principios Informadores de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pllblicas y del Procedimiento 

VII 

Administrativo ComUn ..... „ ••• t ••••• ~ ••••••• „ „ „ „ t •••••••••••••••••••• „ • „ • „ „ • • • • 1 

Vorläufer, Inhalt, Geltungsbereich und Gestaltungs
prinzipien des Gesetzes 30/1992, vom 26. November, 
über das Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung 
und über das allgemeine Verwaltungsverfahren ........................... 17 

Prof. Dr. Antoni Bayona i Rocamora 

Los derechos de los administrados en la Ley 
30/1992 de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pllblicas y del Procedimiento Administrativo Comun .................... 33 

Die Rechte der Beteiligten im Gesetz 30/ 1992 über 
das Rechtsregime der öffentlichen VerwaltiJng und 
über das allgemeine Verwaltungsverfahren ................................ 4 7 

Prof. Dr. Lluis Cases i Pallares 

Los Recursos Administrativos en la Ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pllblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun ......................................................... 63 

Die Verwaltungsrechtsbehelfe im Gesetz 30/ 1992 
vom 26. November, über das Rechtsregime der 
öffentlichen Verwaltung und über das allgemeine 
Verwaltungsverfahren ......................................................... 85 



VIII 

Prof. Dra. Maria Jesus Montoro Chiner 

La responsabilidad patrimonial de las Admini
straciones Püblicas en la Ley 30/1992, de Regiinen 
Juridico de las Administraciones PU.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

Die Haftung der öffentlichen Verwaltung nach 
dem Gesetz 30/ 1992 über das Rechtsregime der 
öffentlichen Verwaltung und über das allgemeine 
Verwaltungsverfahren ....................................................... 135 

Prof. Dr. Joaquim Ferret i Jacas 

La organizaci6n administrativa en la Ley 30/ 1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones 
PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 

Die Verwaltungsorganisation im Gesetz 30/ 1992 
über das Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung 
und über das allgemeine Verwaltungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

Überblick über die systematische Gliederung des Gesetzes 
30/1992 .............................................................................. 195 

Die Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 



Antecedentes, Contenido, Ambito de Aplicaci6n y Principios 
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Juridico de las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin 

Por Rafael Entrena Cuesta 

1. Antecedentes 

1. Antes de la Constitucion vigente 

1 

A) Espaiia se encuentra entre los paises con una antigua y prest1g10sa 
tradici6n en la regulaci6n del procedimiento administrativo, cuyo primer hito 
viene constituido por la Ley de 19 de octubre de 1889, primera en su clase en 
el Derecho comparado y que sent6 una serie de principios que desde entonces 
se han incorporado a nuestra cultura juridico-administrativa. 

Adolecia, sin embargo, de un fallo tecnico: previ6 su desarrollo por via 
reglamentaria; lo que dio lugar a una gran diversidad de procedimientos 
aplicables en la practica, con la consiguiente situaci6n de incertidumbre y, por 
tanto, en ocasiones de inseguridad de los ciudadanos. 

B) Con posterioridad a dicha Ley y sin perjuicio de los preceptos contenidos 
en la legislaci6n local acerca de las tres vertientes sobre las que enseguida 
veremos que se proyecta 1a Ley 30/92, <leben ser especialmente resaltadas la 
Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, de 26 de julio de 
1957 y la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: la 
primera se ocup6 en su Titulo III de las disposiciones y resoluciones 
administrativas, y, en el Titulo IV de la responsabilidad del Estado y de 
sus Autoridades y funcionarios. Y, la segunda, que fue muy seguida en el 
Derecho comparado y elogiada por la doctrina juridica, por mas que, 
obviamente, respondia al momento en que se dict6, se ocup6 no solo del 
procedimiento administrativo en sentido estricto, en el Titulo IV y de los 
procedimientos especiales, en el Tltulo VI (los de elaboraci6n de 
disposiciones de caracter general, sancionador y de reclamaciones previas al 
ejercicio de las acciones civiles y !aborales) sino que regul6 los 6rganos 
administrativos (Titulo I), los interesados (Titulo II), la actuad6n 
administrativa (Titulo III), y en fin, la revisi6n de los actos en via 



2 

„,:i....,.;.,,;eotroth:ra f'l'frn ln. \,1
1
\ hien ._.Ae o.._fi!"'.io, 

uu.a.a.a.a.a.aa~ .... Ullr.A T" \ .a. .1. ... 1.1-.J.V _____ „„ - - ... ._ .... _ bien a traves de los 
administrativos. 

2. La Constituci6n 

A) En la vigente Constituci6n espafiola, a imagen y semejanza de lo que 
ocurre en otros textos analogos y a diferencia del tratamiento que otorga a 
otras ramas del Derecho, como la legislacion mercantil, penal y 
penitenciaria; la legislaci6n procesal; la legislaci6n laboral, o la legislaci6n 
civil, el Derecho administrativo no aparece contemplado de una forma global 
y unitaria; hasta el punto de que en ningun momento se le cita de forma 
expresa. Encontramos, sin embargo, como no podia ser menos, referencias a 
este sector del ordenamiento juridico tanto desde el punto de vista sustancial 
como competencial: 

B) En el primer sentido deben ser especialmente invocados los arts. 1, 9, 97, 
103, 105 y 106, que configuran una Administraci6n intervencionista, 
sometida al principio de legalidad, que sirve los intereses generales con 
objetividad y acma de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquia, 
descentralizaci6n, desconcentraci6n y participaci6n y transparencia, y cuya 
actuaci6n es controlada por los Tribunales. En particular, interesa reproducir 
aqui el art. 105, en cuya virtud "la Ley regulara: a) la audiencia de los 
ciudadanos, directamente o a traves de las organizaciones y asociaciones 
reconocidas por la ley, en el procedimJento de elaboraci6n de las 
disposiciones administrativas que les afecten, b) el acceso de los ciudadanos a 
los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad 
y defensa Estado, la averiguaci6n de los delitos y la intimidad de las 
personas, c) el procedimiento a traves del cual <leben producirse los actos 
administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado." 

C) Desde el punto de vista competencial, el legislador constitucional, al 
relacionar en el art. 149 .1 las materias sobre las que el Estado tiene 
competencia exclusiva, cuid6 de insertar un apartado 18° del siguiente tenor: 
"las bases del regimen juridico de las Administraciones Pllblicas y del 
regimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizaran a los 
administrados un tratamiento comun ante ellas; el procedimiento 
administrativo comun, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 
organizaci6n propia de las Comunidades Aut6nomas; legislaci6n sobre 
expropiaci6n forzosa; legislaci6n basica sobre contratos y concesiones 
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 
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publicas" . De estos titulos competenciales tres son los que se ejercitan en la 
Ley que nos reune en estas Jornadas: los relativos al regimen juridico, al 
procedimiento administrativo y al sistema de responsabilidad. Por ello 

. 1 1· 1 „ rl . . 1 l • ." . conv1ene que ios ar~J_1cemos con a.gun ueteilhT.tento, a-' OuJeto, en pr1mer 
lugar, de resaltar el diverso alcance con que se configuran, y, en segundo 
lugar, para precisar la forma en que han sido interpretados por la doctrina del 
Tribunal Constitucional. 

a. Corno se ve, en efecto, segun resalta la Exposici6n de Motivos, "la 
delimitaci6n del regimen Juridico de las Administraciones Pllblicas, se 
engloba en el esquema "bases mas desarrollo", que permite a las 
Comunidades Aut6nomas dictar las propias normas siempre que se ajusten a 
las bases estatales. Sin embargo, respecto al procedimiento administrativo 
comun y al sistema de responsabilidad de las Administraciones Pllblicas, 
aunque su formulaci6n juridica sea la manifestaci6n expresa y la traducci6n 
pnictica por los ciudadanos de la aplicaci6n regular del propio regimen 
juridico la Constituci6n las contempla como una competencia normativa plena 
y exclusiva del Estado". 

b. Profundizando ahora en cada de los tres titulos competenciales debe 
significarse lo siguiente: 

1. El Tribunal Constitucional rechaz6 ya en una de sus pnmeras 
Sentencias la 32/1981, de 28 de julio, tanto que la expresi6n regimen 
juridico de las Administraciones PUblicas abarque todo el Derecho 
Administrativo como que pudiera ser interpretada para designar solo el 
procedimiento y el regimen de los recursos. Para concluir que la finalidad del 
art. 149.1.18 cuando la utiliza es lade fijar unos principios o criterios basicos 
en materia de organizaci6n y competencia de aplicaci6n general en todo el 
Estado. Por lo que advertia la STC 76/1983, de 5 de agosto, que en la 
expresi6n regimen juridico contenida en el precepto constitucional ha de 
entenderse incluida tambien la regulaci6n basica de la organizaci6n de todas 
las Administraciones Pllblicas. 

No debe de extraiiar, por ello, que la Exposici6n de Motivos, advierta 
que : "plenamente respetuosa con la potestad de autorganizaci6n de las 
Administraciones Pllblicas la Ley se limita a regular el micleo estricto de lo 
que constituye la normativa basica de toda organizaci6n administrativa, 
cuya observancia tienes efectos rlirectos sobre la validez y eficacia de los 
actos administrativos". 

Interesa advertir, en todo caso, que una interpretaci6n extensiva de la 
competencia que se reserva ai Estado para regular las bases de la organizaci6n 
de las distintas Administraciones Pllblicas, y , tambien, por tanto, de la 



4 

AdmirJstraci6n de las ComurJ.dades Aut6nomas, serla contraria a la 
competencia que a estas corresponde para regular la organizaci6n de sus 
instituciones de autogobierno (art. 148.1. l a CE); de la misma forma que 

. . „ . ,.1 • ,.1 „ . J: • 1 una mteq,retacmn extensiva ue esta otra cornpetencm pouna mter1enr en 1a 
que corresponde al Estado para dictar las bases del regimen juridico de las 
Administraciones PUblicas. Es necesario, por tanto, conjugar ambas 
competencias, y de ello se ha ocupado el Tribunal Constitucional, entre otras, 
en Sentencias de 5 de agosto de 1983, 18 de diciembre de 1986 y 18 de junio 
de 1989. La primera de ellas, al mismo tiempo que precisaba el alcance de la 
expresi6n regimen juridico, dej6 ya sentado que no se puede atribuir a la 
expresi6n instituciones de autogobierno un alcance mäs amplio del que 
deriva del art. 152.1 CE, que hace referencia a la Asamblea Legislativa, al 
Consejo de Gobierno y al Presidente de las Comunidades Aut6nomas. 
Doctrina seguida por las otras sentencias citadas, la ultima de las cuales 
precisa que el titulo competencial del art. 148.1.1 a CE se extiende 
exclusivamente a la organizacion politica fundamental de la Comunidad 
Aut6noma sin afectar la simple organizaci6n administrativa. 

Conviene insistir, en todo caso, en que como quiera que al Estado solo se 
atribuye la competencia para dictar las bases del regimen juridico de las 
Administraciones PU.blicas, al ejercitarla habra de respetar siempre "las 
posibilidades de organizaci6n propia de las Comunidades Aut6nomas que se 
derivan del principio de autonomia organizativa" (STC 204/1992, 26 
noviembre). 

2. En lo que concierne a la competencia para regular el procedimiento 
administrativo, observese que se contrae al de caräcter comun, de aplicaci6n 
a todas las Administraciones Pllblicas, que es lo regulado por la ley, que fija 
las garantias minimas de los ciudadanos respecto de la actividad 
administrativa. Por lo que, como advierte la Exposici6n de Motivos, "esta 
regulaci6n no agota las competencias estatales o auton6micas de establecer 
procedimientos especificos ratione materiae que deberän respetar, en todo 
caso, estas garantias. La Constituci6n -afiade- establece la competencia de las 
Comunidades Aut6nomas para establecer las especialidades derivadas de su 
organizaci6n propia pero ademäs, cmno ha setialado la jurisprudencia 
constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de 
procedimiento por lo que tambien ha de ser posible que las Comunidades 
Aut6nomas dicten ias normas de procedimiento necesarias para ia apiicaci6n 
de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo 
procedimiento sino solo aquel que deba ser comun y haya sido establecido 
como tai. La reguiaci6n de ios procedimientos propios de ias Comunidades 
Aut6nomas -concluye de forma reiterativa- habrän de respetar siempre las 
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reglas del procedinliento que por ser competencia exclusiva del Estado, 
integra el concepto de Procedimiento Administrativo Comun." 

3. En fin, la competencia para regular el sistema de responsabilidad de 
las Administraciones Pllblicas es una competencia normativa plena y 
exclusiva del Estado, que, dados los terminos con que se configura, no 
requiere de precisiones anälogas a las que acabamos de efectuar en cuanto al 
procedimiento administrativo. 

II. Contenido 

1. Descripcion 

En consonancia con lo que se acaba de indicar, dispone el art. 1° que "la 
presente Ley establece y regula las bases del regimen juridico, el 
procedimiento administrativo comun y el sistema de responsabilidad de las 
Administraciones PUblicas, siendo aplicable a todas ellas". Lo que patentiza 
que, pese a su interminable denominaci6n, esta resulta insuficiente, puesto 
que omite toda referencia al sistema de responsabilidad de las 
Administraciones PUblicas. 

EI contenido de la Ley se desgrana en un Titulo Preliminar, que se ocupa 
del ambito de aplicaci6n y princ1p1os generales; diez Titulos, 
respectivamente relativos a las Administraciones Pliblicas y sos relaciones 
(arts. 4° a 10), los 6rga..-ios de Jas Administraciones P...iblicas (arts. 11 a 
29), los interesados (arts. 30 a 34), la actividad de las Administraciones 
Ptiblicas (arts. 35 a 50), las disposiciones y los actos administrativos (arts. 
51 a 67), las disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos ( arts. 68 a 101), la revisi6n de los actos en via 
administrativa ( arts. 102 a 119), las reclamaciones previas al ejercicio de 
las acciones civiles y laborales (arts. 120 a 126), la potestad sancionadora 
(arts. 127 a 138) y la responsabilidad de las Administraciones Ptiblicas y 
de sos aotoridades y demas personal a so servicio (arts. 139 a 146); once 
Disposiciones Adicionales; dos Disposiciones Transitorias y una Disposici6n 
Derogatoria. 
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2. La, d&'kultad de distinguir entre el regimen jurfdico y el procedimiento 
administrativo 

Basta la lectura de las materias reguladas en los distintos Tfü1los para 
percatarse de que, con la salvedad del Titulo X, relativo a la responsabilidad 
de las Administraciones PUblicas y de sus autoridades y personal, en los 
restantes no siempre se percibe con la claridad deseable si se refieren al 
regimen juridico o al procedimiento administrativo comun. Confusi6n que se 
aprecia ya en la propia redaccion de la Exposicion de Motivos, como 
patentizan las siguientes afirmaciones: ttEl regimen juridico no es neutral en 
una dinamica de modernizaci6n del Estado. EI procedimiento administrativo 
es un instrumento adecuado para dinamizar su avance, y por lo tanto, las 
reglas esenciales del procedimiento son una pieza fundamental en el proceso 
de modernizaci6n de nuestra sociedad y de su Administraci6n". 

Ello ocasiona una doble incertidumbre: 

En primer lugar, en cuanto a la posibilidad del desarrollo de la ley por las 
Comunidades Autonomas. Que solo seni viable, como sabemos, respecto de 
las normas relativas al regimen juridico y en relacion con las peculiaridades 
procedimentales que estas pueden establecer en materias especificas. 

En segundo lugar, en cuanto a la entrada en vigor y aplicaci6n del regimen 
transitorio de los procedimientos que establece la Disposicion Transitoria 
Segunda, en relaci6n con la Disposicion Adicional Tercera. La Ley, en 
efecto. conforme a su Disnosici6n final. entro en vh:mr tres meses desnues de - - - - - - 7 - - _I._ „ .,,_, ... 

su publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado, pero la Disposici6n 
Transitoria Segunda establece un regimen transitorio de los procedimientos 
durante el plazo de adecuaci6n de los mismos previsto en la Disposici6n 
Adicional Tercera: plazo de seis meses desde la entrada en vigor, ampliado a 
dieciocho meses, a partir de la misma fecha de entrada en vigor de la Ley, 
por el Real Decreto-Ley 17 /1993, de 4 de agosto. En rigor, pues, la 
trasitoriedad solo opera en materia procedimental y con el alcance que deriva 
de las Disposiciones mencionadas. Pero, precisamente la dificultad de 
deslindar, en ocasiones, el regimen juridico y el regimen administrativo 
comun ha dado lugar a una disparidad de posturas y soluciones en las diversas 
Administraciones PU.blicas, de la que solo inseguridad deriva para el 
ciudadano, cuando no perplejidad ante el evidente prop6sito de algun::i de 
dichas Administraciones por retardar la aplicaci6n del nuevo texto legal. 
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3. Omisi6n del procedimiento de elaboraci6n de las disposiciones generales 

Observese, desde otro punto de vista, que a pesar de la extensi6n de la Ley y 
a difeiencia de lo que acontecfa en la Ley de Procedhniento Administiativo de 
1958, que dedicaba el Capitulo Primero del Titulo VI a la regulaci6n del 
procedimiento de elaboraci6n de las disposiciones generales, la Ley no se 
ocupa de esta materia. Ello acaso se deba a su preocupaci6n por dejar al 
margen la regulaci6n de la actividad del Gobiemo: justificaci6n que no nos 
resulta suficiente, habida cuenta de que tambien las Administraciones PUblicas 
son titulares de la potestad reglamentaria en el ordenamiento juridico espafiol. 

Sea como fuere, lo cierto es que se produce asi un vacfo, que <lebe de ser 
lamentado, dado, de una parte, el mandato contenido en el art. 105, a) de la 
Constituci6n, segiln el cual la ley regula la audiencia de los ciudadanos en e1 
proceso de elaboraci6n de las disposiciones administrativas que les afecten, 
y, de otra, la trascendencia que la jurisprudencia ha atribuido al cumplimiento 
del referido tnimite de audiencia, al considerarlo como forma de asegurar, 
mediante la participaci6n de los ciudadanos, el principio de transparencia 
administrativa y, con ellas, la profundizaci6n en la instauraci6n y 
funcionamiento del Estado de Derecho democratico. 

III. Ambito de Aplicacion 

1. Principio general 

A) Corno antes se vi6, segun el articulo primero la Ley, esta se aplica a 
todas las Administraciones PU.blicas. Y conforme al articulo segundo, 
presidido por el epigrafe ambito de aplicacion, "1. Se entiende a los efectos 
de esta Ley por Administraciones publicas: a) la Administraci6n General del 
Estado, b) las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas, c) las 
Entidades que integran la Administraci6n local. 2. Las Entidades de Derecho 
PUblico con personalidad juridica propia vinculadas o dependientes de 
cualquiera de las Administraciones publicas tendnin as1m1smo la 
consideraci6n de Administraci6n PUblica. Estas Entidades sujetaran su 
actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, 
sometiendose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de 
creaci6n". 
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0\ D ' . ' A ' 
.u1 ... ara una mejor comprens1on recoruare que: 

a. Por Administraci6n General del Estado debera entenderse ese conjunto 
de 6rganos jerarquicamente ordenados que acrua, bajo la dependiencia del 
Gobierno de la naci6n, para el cumplimiento de sus fines con personalidad 
juridica unica (art. 1, Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado 26 Julio 1.957). 

b. La Administraci6n de cada Comunidad Aut6noma debe interpretarse 
tambien en sentido estricto. Con exclusi6n, por tanto, de las respectivas 
Asambleas legislativas y de las entidades, locales o institucionales, 
dependientes de ellas. 

c. Las entidades que integran la Administraci6n local son el municipio, la 
provincia y la isla en los Archipielagos balear y canario. Y, asimismo, las 
entidades de 3.mbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas 
por las Comunidades Aut6nomas; las Comarcas u otras entidades que agrupen 
varios municipios, instituidas por las Comunidades Aut6nonas; ias Areas 
metropolitanas, y, las Mancomunidades de Municipios (art. 3, Ley 7/1.985, 
de Bases del Regimen Local). 

2. Matizaciones a la regla general 

La regla general expuesta debe ser objeto, sin embargo, de una sene de 
matizaciones: 

A) a. Ciertamente, como sefiala la Exposici6n de Motivos, el art. 97 de la 
Constituci6n arrumba la concepci6n politica precedente confonne a la cual el 
Gobierno era el 6rgano superior en el que culminaba la Administraci6n del 
Estado, para perfilar con nitidez los rasgos propios que definen al Gobierno y 
a la Administraci6n como instituciones constitucionalmente diferenciadas y los 
que establecen la subordinaci6n de la Administraci6n a la acci6n politica de 
direcci6n del Gobierno. 

b. Pero no es menos exacto que el Consejo de Ministros, que constituye 
el nucleo fundamental y hoy unico del Gobierno, ejerce, junto a la actividad 
politica, una importante actividad de caracter administrativo. E incluso, en 
ocasiones, aparecen reglados alguno de los aspectos del ejercicio de la funci6n 
politica. 

Todo ello ha llevado a la mas reciente jurisprudencia del Tribunal 
Suprema a admitir la impugnabilidad de actos de naturaleza sustancialmente 
politica como medio de controlar la observancia de sus aspectos reglados. En 
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este sentido advierte 1a Sentencia de 22 de Enero de 1. 993 que "la mas 
modema corriente jurisprudencial y sefialadamente el Auto del Pleno de la 
Sala de 15.01.1993, ha dado de los actos politicos una interpretaci6n distinta, 
ya que tras aprobarse la Constituci6n, y en especial teniendo en cuenta lo 
previsto en los arts. 9 .1 -principios de legalidad, seguridad juridica e 
interdicci6n de la arbitrariedad- y 24 -derecho a la tutela judicial efectiva-, no 
puede admitirse en nuestro Derecho que existan actos de los poderes publicos 
no sometidos al Ordenamiento juridico y en consecuencia exentos del control 
jurisdiccional. Desde luego ello no excluye que existan actos de los maximos 
6rganos constitucionales que tengan asimismo un maximo contenido politico, 
los cuales no son controlables respecto al fondo de la decisi6n en sede 
jurisdiccional, sino ante la instancia politica correspondiente. Pero en cuanto 
dichos actos contengan elementos reglados establecidos por el 
Ordenamiento juridico, estos elementos si son susceptibles de control 
jurisdiccional. Ello implica -concluye- que la doctrina del acto politico no 
pueda ser invocada como fundamenio de ia inadmisibilidad, ya que es 
obligado para el juzgador comprobar si existen en el acto elementos 
reglados y comprobar tambien si en cuanto al fondo se da ese contenido 
politico no controlable" . 

Por otra parte, es de hacer notar que si la voluntad del legislador hubiese 
sido que la Ley no se aplicase en ningun caso al Gobierno no se explica que, 
segt1n su Disposici6n Adicional Primera, las Disposiciones del Capitulo II del 
Tltulo II de la presente Ley -relativas a los 6rganos colegiados- no senin de 
aplicaci6n al Pleno y, en su caso, Comisi6n de Gobiemo de las entidades 
l~cales, a los Örgan~s Colegiados del Gobierno de la N aci6n y a los Örganos 
de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas". Dejando de lado el pintoresco 
emparedado de los Örganos Colegiados del Gobierno de la Naci6n entre el 
Pleno de las Entidades locales y los Örganos de Gobierno de las Comunidades 
Aut6nomas, parece evidente, que esta Disposici6n habrfa resultado 
innecesaria, si, efectivamente, en el animo del legislador hubiese anidado la 
pretensi6n de que nunca fuese aplicable la Ley a la actividad no politica del 
Consejo de Ministros ni a los aspectos reglados de su actividad politica. 

B) En lo quese refiere a la aplicaci6n de la Ley a todas las Administraciones 
publicas, debe significarse que no en todas ellas se aplica con el mismo 
alcance, puesto que: 

a. En la Administraci6n General del Estado la regulaci6n del regimen 
juridico no tiene solo caracter basico, sino quese aplica de forma plena. 
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caräcter de norma de aplicaci6n bäsica o de aplicaci6n plena, segün los casos, 
rige como norma supletoria de la legislaci6n autonömica (art. 149.3, C.E.). 

c. En la Administraci6n Local muchos de los extremos regulados por la 
Ley habian sido ya abordados por la Ley 7/1. 985, de Bases de Regimen Local 
y desarrollados por las Comunidades Aut6nomas con competencia legislativa 
en la materia. Por mas que en la medida en que estos textos legales no se 
ajusten a Ia Ley 30/1. 992, prevalecera el contenido de esta. 

d. En el ämbito de la Administraci6n institucional, entendiendo por tal, 
como se recordara, las entidades de Derecho piiblico con personalidad 
juridica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Piiblicas de caracter territorial, la Ley solo se aplicara en la 
medida en que estas ejerzan potestades administrativas. Por lo que se 
someterän en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de 
creaci6n (art. 2.2). 

e. Para la denominada Administraci6n corporativa, dispone la Disposiciön 
Transitoria Primera que "las Corporaciones de Derecho Piiblico 
representativas de intereses econ6micos y profesionales ajustaran su actuaci6n 
a su legislaci6n especifica. En tanto no se complete esta legislaci6n, les serän 
de aplicaci6n las prescripciones de esta Ley en lo que proceda". Expresi6n 
esta que hace pensar mas que en una aplicaci6n supletoria en una aplicabilidad 
por la vfa anal6gica. Por lo que se mantienen las pautas deducibles de la 
legislaci6n anterior, segiin he venido sosteniendo desde la primera edici6n de 
mi Curso de Derecho Administrativo. 

f. En fin, las Disposiciones Adicionales Quinta, Sexta y Octava remiten a 
su normativa especifica la regulaci6n de los procedimientos administrativos en 
materia tributaria, de los actos de seguridad social y desempleo y del 
procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el 6rden social 
y para la extensi6n de actas de liquidaci6n de cuotas de la Seguridad Social. 
Se ha perdido, asi, una ocasi6n de unificar la normativa aplicable en esta 
materia, que adquiere su tensi6n maxima en cuanto a los actos de seguridad 
social y desempleo, para los que, a diferencia de los otros dos supuestos, ni 
siquiera se preve la aplicaci6n subsidiaria de la Ley 30/1.992. 

C) En particular, en cuanto al procedimiento administrativo en sentido 
estricto, la Ley, lejos de establecer un camino a seguir, de forma obligada e 
insalvable por todas las Administraciones piiblicas, se limita a regular los 
institutos a utilizar en cada caso cuando ello resulte pertinente. Lo que si, por 
una parte, supone, desde el punto de vista de aquellas, la disponibilidad de 
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~111plias posibilidades de e!ecci6n, desde e! punto de vista de! ciudadano, por 
la deslegalizaci6n que ello comporta, implica evidentes riesgos de 
incertidumbre y por ello de inseguridad. Especialmente ilustrativa resulta al 
respecto la inalcanzable e inexplicable variedad de los plazos establecidos 
para la tramitaci6n de los procedimientos en las diversas disposiciones de 
adaptaci6n dictadas en aplicaci6n de la Disposici6n Adicional Tercera, que 
facultaba para que "reglamentariamente -en el plazo de seis meses, luego 
ampliado a dieciocho a partir de la entrada en vigor de la Ley- se llevara a 
efecto la adecuaci6n a la misma de las normas reguladoras de los distintos 
procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango". 

IV. Desarrollo de la Ley y Adecuaci6n de los Procedimientos 

J. En el dmbito estatal 

Ademas de lo previsto en la Disposici6n Adicional Tercera para Ia adecuaci6n 
de los procedimientos, la Disposici6n Final autoriza al Consejo de Ministros a 
dictar cuantas disposiciones de aplicaci6n y desarrollo de la presente Ley sean 
necesanas. 

En ejecuci6n de ambas Disposiciones se han dictado, en el ambito estatal 
diversas disposiciones reglamentrias, entre las que merecen destacarse las 
siguientes: 

A) como Kegiamentos ueneraies, a) ei R.D. 429il.993, de 26 de Marzo, 
aprob6 el Reglamento en materia de responsabilidad patrimonial; b) el R.D. 
1398/1.993, de 4 de Agosto, aprob6 el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, y, c) el R.D. 1178/1.994, de 4 de Agosto, dict6 
normas reguladoras de procedimientos para el otorgamiento, modificaci6n y 
extinci6n de autorizaciones. 

B) En desarrollo de la Disposici6n Adicional Quinta, el Ministerio de 
Economia y Hacienda se apresur6 a dictar el Real Decreto 803/1.993, de 28 
de Mayo, por el que se modifican determinados procedimientos tributarios. 
No es ocioso recordar, en prueba del escaso exito de los principios 
inspiradores de la Ley en este ambito que, mientras en ella se establece el 
piincipio general del efecto estimatorio del silencio de la Admiriistraci6n, el 
Anexo 4, relaciona nada menos que ciento un procedimientos que <leben 
entenderse desestimados cuando no recaiga resoluci6n dentro del plazo en que 
han de ser resueltos. 
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C) En fin, a traves de diverses Reales Decretos, se ha realizado la 
adecuaci6n de los procedimientos relativos a otras materias sectoriales. 

2. En el ambito de la Generalidad de Cataluna 

Distinta ha sido la tecnica seguida por la Generalidad de Cataluiia, puesto 
que: 

A) Con caracter general se dict6 la Ley 2/1.994, de 24 de Marzo, de 
delegaci6n en el Gobierno para la adecuaci6n de las leyes de Cataluiia a la 
Ley 30/1.992. 

Tambien tiene caracter general el Decreto 278/1.993, de 9 de Noviembre, 
que aprueba el Reglamento sobre el procedimiento sancionador de aplicaci6n 
en los ambitos de competencia de la Generalidad. 

B) En cambio tienen caracter sectorial a) doce Decretos legislativos, dictados 
en desarrollo de la Ley 2/1.994, y, b) once Decretos respectivamente 
relativos a los procedimientos reglamentarios de cada uno de los 
departamentos en quese estructura la Administraci6n de la Generalidad. 

3. Andlisis crftico 

La impresi6n quese obtiene con la lectura del cuerpo normativo referenciado, 
no induce, ciertamente, al optimismo. Se aprecia, sobre todo, una aurentica 
balcanizaci6n de la regulaci6n del Procedimiento Administrativo, para cuya 
tramitaci6n se establecen plazos distintos sin aparente justificaci6n, y, 
ademas, frecuentemente, superiores al de tres meses de duraci6n que con 
caräcter subsidiario establece el art. 42.2, de la Ley. EI promedio de duraci6n 
es de seis meses, que era el establecido en Ia Ley de 1. 958. Por Io que nada 
se ha progresado en esta materia, pese a los avances tecnicos, Ia consagraci6n 
constitucional del principio de eficacia administrativa, y la preocupaci6n por 
Ia celeridad de la tramitaci6n de los procedimientos que parece advertirse a lo 
Iargo y ancho de la Ley. 

Aun mas, en numerosas ocasiones la supuesta adecuaci6n del 
procedimiento no es sino el pretexto para atribuir vaior negativo ai siiencio de 
la Administraci6n, o para dejar establecido que esta puede resolver como 
estime conveniente dentro de los veinte dfas siguientes a la solicitud de la 
certificaci6n dei acto presunto. En contra dei espiritu del art. 44 de la Ley, 
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que ex1ge dicha certificaci6n como mero requisito de eficacia y no, de 
existencia de dicho acto. 

Por otra parte, pese a la abundante producci6n normativa de supuesta 
adecuaci6n de los procedimientos, han quedado en el olvido algunos 
procedimientos bifäsicos de la mayor importancia präctica. Lo que plantea en 
la actualidad el problema de su regulaci6n. En particular me refiero al 
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanisticas, regulado en el 
art. 9 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, de 17 de 
Juniode 1.955, al que se remite la legislaci6n de aquel caracter. l,Cuäl sera, 
en efecto, el cauce para que estas licencias se consideren otorgadas por 
silencio?. l,Continuara siendo preceptiva la denuncia de la mora de la 
Administraci6n municipal ante la Comisi6n de Urbanismo en los supuestos en 
que antes se exigia, aunque la Ley ha suprimido dicha denuncia?. l,Cuäl sera 
ahora el plazo para que se produzca el acto presunto estimatorio?. Son todas 
ellas cuestiones de gran transcendencia y que, por la naturaleza de este 
trabajo, me permito solo apuntar. 

V. Principios Informadores 

1. El art. 3 de la Ley 

EI art. 3 de la Ley establece los Principios Generales, que distribuye en 
cuatro epigrafes: 

A) EI apartado 1, reproduce, con levisimos retoques, el art. 103.1 de la 
Constituci6n, en los siguientes terminos: "las Administraciones PUblicas 
sirven con objetividad los intereses generales y actUan de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarqufa, descentralizaciön, desconcentraci6n y 
coordinaci6n, con sometimiento a la Constituci6n, a la Ley y al Derecho" . 
Principios todos ellos que se desarrollan y aplican a lo largo de la Ley y que 
<leben servir para interpretar su articulado. 

B) Segun el apartado 2, "Las Administraciones Pllblicas, en sus relaciones, 
se rigen por el principio de cooperaci6n y en su actuaci6n por los criterios de 
eficencia y servicio a los ciudadanos" . EI principio de cooperaci6n es 
ampliamente desarrollädo, despues, en el Titulo I, que se ocupa de las 
Administraciones Pllblicas y sus relaciones. 

C) El apartado 3, trata de resaltar el caräcter subordinado de las distintas 
Administraciones publicas en relaci6n con sus respectivos 6rganos de 
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gobierno. Dice asi: "Bajo 1a direcci6n del Gobierno de la Naci6n, de los 
6rganos de gobierno de las Comunidades Aut6nomas y de los 
correspondientes de las Entidades que integran la Administraci6n Local, la 
actl1aci6n de la AdmirJstraci6n Pllblica respectiva se desarrolla para alcar.zar 
los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento juridico". 

D) Por ultimo, el apartado 4, proclama que "cada una de las 
Administraciones publicas acrua para el cumplimiento de sus fines con 
personalidad juridica unica" . Con la doble consecuencia de la exclusi6n de la 
personalidad de los 6rganos que integran las distintas Administraciones 
publicas, y de la unicidad de la personalidad juridica, con independencia de 
que se despliegue actuando con arreglo al Derecho publico o con arreglo al 
Derecho privado. 

2. Los principios in/ ormadores del procedimiento administrativo comun 

Aparte de los principios expuestos, habida cuenta de que ninguna de las 
ponencias de estas Jornadas versa sobre el procedimiento administrativo 
comun, me ha parecido interesante recoger los principios que lo informan en 
la Ley 30/1.992. Son los siguientes: 

1. Unidad. En la regulaci6n de los institutos que integran el procedimiento, 
sin perjuicio de la diversidad de plasmaci6n de cada procedimiento. 

2. lgualdad y contradicci6n (arts. 85.3 y 74.2). 

3. Cooficialidad lingüistica. (arts. 35.d, y 36). 

4. Celeridad en la tramitaci6n: duraci6n maxima de tres meses con caracter 
subsidiario (art. 42.2); acumulaci6n de trcimites (art. 75); cumplimiento de 
los tramites en el plazo de diez dias y caducidad del derecho al tramite 
(arts. 76.1 y 3). 

5. Principio inquisitivo: impulso de oficio (art. 74.1), incluso de los actos de 
instrucci6n (art. 78.1) y, dentro de ellos, en la practica de la prueba (art. 
80.2). 

6. Antiformalismo, que se concreta, entre otros extremos, 1) respecto de los 
particulares, en la posibilidad de subsanaci6n de los defectos que puedan 
afectar a ios escritos que presenten en ias Administraciones pubiicas (art. 
71.1) y de aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 
juicio en cualquier momento del procedimiento anterior al tramite de 
audiencia (art. 7L 1) o induso despues, cuando se trata de denunciar ios 
defectos de la tramitaci6n (art. 79.2); 2) acerca de la Administraci6n, al 
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calificar tan solo de irregularidades los defectos de forma salvo los 
supuestos expresamente establecidos y la realizaci6n de actuaciones 
administrativas fuera del tiempo establecidos para ellas (art. 63.2 y 3), y, 
3) para los ciudadan.os y la Administraci6n, al admitirse la terminaci6n 
convencional del procedimiento (art. 88). 

7. Principio de congruencia con las peticiones formuladas por los 
interesados, sin que en ningiin caso pueda Ia Administraci6n al resolver 
agravar su situaci6n inicial (art. 89.2). 

8. Principio de transparencia, del que encontramos numerosas aplicaciones 
(arts. 35,a),b),c),g) y h); 37.8 y 54). 

9. Principio de seguridad de los ciudadanos (art. 35.i; 40.1 --obligaci6n de 
comparecer solo cuando lo autorice norma con rango de Ley-, y, 85.1y2 -
realizaci6n de los actos de instrucci6n en la forma que resulte mas c6moda 
para los ciudadanos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus 
obligaciones laborales o profosionales, y derecho de aquellos a actuar en 
todo caso asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa 
de sus intereses-). 

10.Responsabilidad de las Administraciones Ptiblicas y del personal a su 
servicio (art. 35.j). Principio que se reitera obsesivamente y del que 
encontramos manifestaciones, practicamente, en cada uno de los tramites 
procedimentales, en los que aparece una Harnada a la responsabilidad en 
que incurre el funcionario al que sea imputable su incumplimiento (arts. 41 
- responsabilidad de la tramitaci6n en general -; 42.3 -no resoluci6n dentro 
de plazo -; 44.2 - no expedici6n en tiempo y forma de la certificaci6n del 
acto presunto -; 7 4. 2 -alteraci6n del 6rden de tramitaci6n de los 
procedimientos sin motivo que lo justifique - 79.2 - defectos en la 
tramitaci6n -, y, 83. 3 - demora en la emisi6n de informes -) . 

Por cierto que se echa de menos, dado el rigor con que se hace recaer 
sobre el funcionario las consecuencias del incumplimiento de las normas 
procedimentales, una regulaci6n del contenido de la jerarquia administrativa y 
del deber de obediencia que permitiese a aquel quedar a cubierto de las 
infracciones que pudieran perpetrarse por actuaciones u omisiones imputables 
a sus superiores. 
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Vorläufer, Inhalt, Geltungsbereich und Gestaltungsprinzipien 
des Gesetzes 30i1992, vom 26. November, über das Kechtsregime der 

öffentlichen Verwaltung und über das allgemeine 
Verwaltungsverfahren 

Von Rafael Entrena Cuesta 

1. Vorläufer 

1. Vor der heute gültigen Veifassung 

A) Spanien gehört zu den Staaten mit einer langen und angesehenen Tradition 
in der Regelung des Verwaltungsverfahrens, dessen ersten Meilenstein das 
Gesetz vom 19. Oktober 1889 bildet. Es war das erste seiner Art im verglei
chenden Recht und führte eine Reihe von Grundsätzen ein, die seitdem in 
unsere verwaltungsrechtliche Kultur eingegliedert sind. 

Es hatte allerdings einen technischen Fehler: es sah seine Entwicklung auf 
dem Verordnungswege vor; dies gab einer großen Vielfalt von in der Praxis 
anwendbaren Verfahren Raum, was eine entsprechende Situation von Unge
wißheit und deshalb gelegentlich auch von Verunsicherung der Bürger zur 
Folge hatte. 

B) Später als das erwähnte Gesetz und unbeschadet der in der kommunalen 
Gesetzgebung enthaltenen Vorschriften bezüglich der drei großen Bereiche, 
auf die sich, wie wir gleich sehen werden, das Gesetz 30/92 bezieht, traten 
das Gesetz über das Rechtsregime der Staatsverwaltung vom 26. Juli 1957 
und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 17. Juli 1958 in Kraft. Beide 
müssen besonders hervorgehoben werden: Das erste handelte in seinem 
Abschnitt III von den Verwaltungsmaßnahmen und -bescheiden, und im 
Abschnitt IV von der Haftung des Staates und seiner Behörden und 
Bediensteten. Und das zweite, das im vergleichenden Recht stark 
nachgeahmt und von der Rechtslehre gelobt wurde, selbst wenn es 
offensichtlich dem geschichtlichen Moment entsprach, in dem es 
verabschiedet worden war, handelte in Abschnitt IV nicht nur vom 
Verwaltungsverfahren im engeren Sinn, und von den besonderen Verfahren 
im "'A:1.bscl1r1itt VI (den Verfalrren zur .i\.usarbeiti1ng von BestiIP~'Ilungen von 
allgemeinem und von Sanktionscharakter und von Bestimmungen über 
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Beschwerden vor EirJeitung von zivil- und arbeitsrechtlichen Schritten), 
sondern es regelte auch die Verwaltungsorgane (Abschnitt 1), die Beteiligten 
(Abschnitt II), das Verwaltungshandeln (Abschnitt III), und schließlich, die 
Übe1 prüfung des Venvaltungshandelns in den Venvaltungsinstanzen (Ab
schnitt V), sei es ex officio, sei es durch Verwaltungsrechtsbehelfe. 

2. Die Veifassung 

A) In der gültigen spanischen Verfassung, darin anderen analogen Texten 
äußerst ähnlich, und im Unterschied zu der Behandlung, die andere Rechts
zweige wie das Wirtschafts-, Straf- und Strafvollzugsrecht; das Verfah
rensrecht; das Arbeitsrecht oder das Bürgerliche Recht erfahren, wird das 
Verwaltungsrecht nicht in einer globalen und einheitlichen Form einbezogen; 
bis zu dem Grad, daß es in keinem Moment in expliziter Form erwähnt wird. 
Wir finden allerdings, wie es nicht anders sein konnte, Hinweise auf diesen 
Bereich der Rechtsordnung sowohl unter dem Gesichtspunkt des Inhaltlichen 
wie auch der Zuständigkeiten: 

B) Im ersteren Sinne müssen besonders die Artikel 1, 9, 97, 103, 105 und 
106 genannt werden, die die Grundlage für eine dem Legalitätsprinzip unter
worfene Eingriffsverwaltung bilden, die dem allgemeinen Wohl mit Objektivi
tät dient und nach den Grundsätzen der Wirksamkeit, Hierarchie, Dezentrali
sierung, Dekonzentrierung [im Sinne der Entscheidungskompetenz des Fach-
beamten] und der Beteiligung und Trar1sparer1z handelt, und deren Handeln 
von den Gerichten kontrolliert wird. Insbesondere interessiert es, hier den 
Art. 105 wiederzugeben, demzufolge "das Gesetz regelt: a) die Anhörung der 
Bürger, unmittelbar oder vermittels der vom Gesetz anerkannten Organisatio
nen und Vereinigungen, in dem Verfahren zur Ausarbeitung der sie berühren
den Verwaltungsbestimmungen, b) den Zugang der Bürger zu den Archiven 
und Verwaltungsregistern, außer wenn dies die Sicherheit und Verteidigung 
des Staates oder die Aufklärung von Straftaten und die Privatsphäre von Per
sonen beeinträchtigt, c) das Verfahren, das für das Entstehen von Verwal
tungsakten notwendig ist, wobei, falls vorgesehen, die Anhörung des Beteilig
ten garantiert sein muß." 

C) Unter dem Gesichtsounkt der Zuständigkeit hat der Verfassumrn:eber. als 
„ ... - ............... " 

er in Artikel 149.1 die Bereiche, in denen der Staat die ausschließliche 
Kompetenz besitzt, miteinander verknüpfte, mit Bedacht unter Ziffer 18 
folgende Materien eingefügt: "Die Grundlagen des Rechtsregimes der 
öffentlichen Verwaltung und des Status ihrer Beamten mit einer Garantie der 
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Gleichbehandlung der Bürger1
; das allgemeine Verwaltungsverfahren, unbe-

schadet der Besonderheiten, die sich ableiten aus der Selbstorganisation der 
Autonomen Gemeinschaften; die Gesetzgebung über Zwangsenteignung; die 
Grn.ndlagengesetzgebung über öffentlich-rechtliche Verträge und Verwal
tungskonzessionen und das Haftungssystem aller öffentlichen Verwaltungen" . 
Von diesen Zuständigkeitsabschnitten sind es drei, die in dem Gesetz, wegen 
dem wir auf dieser Tagung versammelt sind, ausgeführt werden: nämlich die, 
die sich auf das Rechtsregime, auf das Verwaltungsverfahren und auf das 
Haftungssystem beziehen. Deshalb ist es von Vorteil, daß wir sie mit einiger 
Aufmerksamkeit untersuchen, an erster Stelle mit dem Ziel, ihren unter
schiedlichen Geltungsbereich hervorzuheben, und an zweiter Stelle, um die 
Art und Weise zu präzisieren, in der sie vom Verfassungsgericht interpretiert 
wurden. 

a. Wie man in der Tat sieht, reiht sich- wie auch die Begründung hervor
hebt - die "Abgrenzung des Rechtsregimes der öffentlichen Verwaltungen" in 
das Schema "Grundlagen plus Entwicklung" ein, das den Autonomen Ge
meinschaften erlaubt, sich ihre eigenen Normen zu setzen, solange diese in 
Einklang mit den staatlichen Grundlagen stehen. Jedoch sieht die Verfassung 
beim allgemeinen Verwaltungsverfahren und bei dem Haftungssystem der öf
fentlichen Verwaltung die vollständige und ausschließliche Gesetzgebungs
kompetenz des Staates als gegeben an; und dieses, obwohl deren rechtliche 
Formulierung der explizite Ausdruck und die praktische Umsetzung der stän
digen Anwendung der eigenen Rechtsordnung durch die Bürger ist." 

b. Jeden der drei Kompetenzbereiche vertiefend, läfü sich folgendes 
sagen: 

1. Das Verfassungsgericht hat bereits in einem seiner ersten Urteile 
(32/1981 vom 28. Juli) die Auffassung zurückgewiesen, daß der Begriff 
Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung das gesamte Verwaltungsrecht 
umfasse, wie es zugleich ablehnte, ihn so zu interpretieren, daß er nur das 
Verfahren und die Regelung der Rechtsbehelfe bezeichne. Um fortzufahren, 
daß es das Ziel des Art. 149.1.18 bei der Verwendung des Begriffes sei, 
einige grundlegende Prinzipien oder Kriterien in bezug auf Organisation und 
Zuständigkeit festzuhalten, die im gesamten Staate allgemein anzuwenden 
sind. Weshalb das Urteil des Verfassungsgerichts STC 76/1983 vom 5. Au
gust darauf hinwies, daß der Begriff des Rechtsregimes, der in dem Verfas-

1 Im Spanischen wird hier der Begriff: „Administrados", zu deutsch: „ Verwaltete", 
verwandt. Im folgenden wird er entweder mit "Bürger" oder „Beteiligte" übersetzt. 
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sungsgebot verwendet wird, so zu verstehen ist, dan er die gnmdlegende Or-
ganisationsregelung aller öffentlichen Verwaltungen ebenfalls enthält. 

Es darf deshalb nicht verwundern, daß die Begründung hervorhebt, daß 
"in voller Anerkennung der Befugnis der Selbstorganisation der öffentlichen 
Verwaltungen, das Gesetz sich darauf beschränkt, den eigentlichen Kern 
dessen zu regeln, was die Grundordnung jeder Verwaltungsorganisation 
ausmacht, und deren Einhaltung unmittelbare Wirkungen auf die Be
standskraft und Wirksamkeit der Verwaltungsakte hat". 

Es ist jedenfalls von Bedeutung darauf hinzuweisen, daß eine extensive 
Interpretation der Kompetenz, die sich der Staat in bezug auf die Regelung 
der Grundlagen für die Organisation der verschiedenen Bereiche der öffentli
chen Verwaltungen, und damit auch der Verwaltung der Autonomen Gemein
schaften vorbehält, im Widerspruch zu der diesen Regionen zukommenden 
Kompetenz stünde, die Organisation ihrer Selbstverwaltungseinrichtungen 
zu regeln (.cA„rt. 148.1.1. Abs. CE [der Spanischen Verfassung]); in der glei
chen Weise wie eine extensive Interpretation dieser anderen Kompetenz eine 
Einmischung in die Zuständigkeit des Staates, die Grundlagen des Rechtsre
gimes der öffentlichen Verwaltung zu setzen, bedeuten würde. Es ist deshalb 
notwendig, beide Kompetenzen voneinander abzugrenzen, und damit hat sich 
das Verfassungsgericht u. a. in den Urteilen vom 5. August 1983, vom 18. 
Dezember 1986 und vom 18. Juni 1989 befaßt. Das erstgenannte Urteil legt 
zugleich mit der Präzisieruung des Geltungsbereichs des Begriffs Rechtsre
gime fest, daß man dem Begriff Selbstverwaltungsinstitutionen keine weit
reichendere Geltung geben kann als die, die sich aus dem Art. 152.1 CE er
schließt, der auf die Gesetzgebende Versammlung, die Regionalregierung und 
auf den Präsidenten der Autonomen Gemeinschaften verweist. Diese Rechts
auffassung wird in den anderen zitierten Urteilen aufrechterhalten; im letztge
nannten Urteil wird präzisiert, daß die Zuständigkeitsnorm des Art. 148.1.1. 
Abs. a CE sich ausschließlich auf die grundlegende politische Verfaßtheit 
der Autonomen Gemeinschaft bezieht und die einfache Verwaltungsor
ganisation nicht berührt. 

Es ist in jedem Fall nützlich hervorzuheben, daß, wenn man dem Staat 
lediglich die Zuständigkeit für die Setzung der Grundlagen des Rechtsregi
mes der öffentlichen Verwaltung zubilligt, er bei der Ausübung dieser Kom
petenz immer die "Möglichkeiten der Selbstorganisation der Autonomen Ge
meinschaften" zu respektieren hat, "die sich aus dem Prinzip der organisatori
schen Autonomie" ableiten (STC 204/1992, 26. November). 

2. In bezug auf die Kompete11z, das Verwaltu.ngsverfal1ren z11 regeln, ist 
zu beachten, daß diese sich auf das Verfahren allgemeinen Charakters be-
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schränkt, das in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung angewandt wird, 
und das im Gesetz geregelt ist, welches die Mindestgarantien der Bürger ge
genüber dem Handeln der Verwaltung festlegt. Daher, so hebt die Begrün
dung hervor, 11 erschöpft diese Regelung nicht die Kompetenzen des Staates 
oder der Autonomen Gemeinschaften, spezifische Verfahren rati.one materiae 
einzuführen, die jedoch in jedem Fall diese Garantien respektieren müssen. 
Die Verfassung - wird fortgefahren - legt die Kompetenz der Autonomen 
Gemeinschaften fest, die Besonderheiten zu regeln, die sich aus ihrer eigenen 
Organisation ableiten; außerdem, hierauf ist in der Verfassungsrechtspre
chung schon hingewiesen worden, kann man die materiellrechtliche Norm 
nicht von der Verfahrensnorm trennen, weshalb es auch möglich sein muß, 
daß die Autonomen Gemeinschaften die notwendigen Verfahrensnormen für 
die Anwendung ihres materiellen Rechts erlassen, denn das dem Staat Vorbe
haltene ist nicht das ganze Verfahren, sondern nur jenes, das allen gemeinsam 
sein muß und das auch als solches festgelegt wurde. Die Regelung der eige
nen Verfahren der Autonomen Gemeinschaften - so endet die Begründung in 
Form einer Wiederholung - wird immer die Regeln des Verfahrens respektie
ren müssen, das, weil es ausschließliche Kompetenz des Staates ist, den Be
griff des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens integriert." 

3. Schließlich liegt die Kompetenz, das Haftungssystem der öffent
lichen Verwaltung zu regeln in der ausschließlichen und vollständigen 
Gesetzgebungsbefugnis des Staates. In Anbetracht der Begriffe, aus denen sie 
sich zusammensetzt, bedarf sie nicht der gleichen Präzisierungen, wie wir sie 
hinsichtlich des Verwaltungsverfahrens vornehmen mußten. 

II. Inhalt 

1. Beschreibung 

In Übereinstimmung mit dem soeben Beschriebenen legt Art. 1 fest, daß 11 das 
vorliegende Gesetz die Grundlagen des Rechtsregimes, das allgemeine Ver
waltungsverfahren und das Haftungssystem der öffentlichen Verwaltung fest
legt und regelt und auf alle Verwaltungen anwendbar ist". Woraus hervor
geht, daß trotz ihrer unendlichen Länge die Bezeichnung sich als unzurei
chend erweist, denn sie unterläßt jeden Hinweis auf das Haftungssystem der 
öffentlichen Verwaltung. 

Der Inhalt des Gesetzes gliedert sich in einen Vorspann, der vom Anwen
dungsbereich und den allgemeinen Prinzipien handelt; gefolgt von zehn Ab
schnitten, jeweils bezogen auf die öffentliche Verwaltung und ihre Beziehun-
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gen (Artikel 4 bis 10), auf die Oigane dei öffentlichen Veiwalti.mg (Artikel 11 
bis 29), auf die Beteiligten [spanisch: „interesados"] (Art. 30 bis 34), auf das 
Handeln der öffentlichen Verwaltung (Art. 35 bis 50), auf die Verwaltungs
bestiuuuungen und Venvaltungsakte (Art. 51 bis 67), auf die allgemeinen 
Bestimmungen über das Verwaltungsverfahren (Art. 68 bis 101), auf die 
Überprüfung der Handlungen in den Verwaltungsinstanzen (Art. 102 bis 
119), auf die Einsprüche vor der Einleitung zivil- und arbeitsrechtlicher 
Schritte (Art. 120 bis 126), auf die Sanktionsbefugnis (Art. 127 bis 138) und 
auf die Haftung der öffentlichen Verwaltung, ihrer Leiter und sonstigen Be
diensteten (Art. 139 bis 146); es folgen elf Zusatzbestimmungen, zwei Über
gangsbestimmungen und eine Aufhebungsbestimmung. 

2. Die Schwierigkeit, zwischen dem Rechtsregime der Venvaltung 
und dem Verwaltungsveifahren zu unterscheiden 

Es genügt die Lektüre der in den verschiedenen Abschnitten geregelten 
Rechtsgebiete um festzustellen, daß mit Ausnahme des Abschnitts X, von der 
Haftung der Verwaltungsbehörden, ihrer Leiter und der Bediensteten, man in 
den übrigen Abschnitten nicht immer mit der wünschenswerten Klarheit un
terscheiden kann, ob sie sich auf das Rechtsregime der Verwaltung oder auf 
das allgemeine Verwaltungsverfahren beziehen. Eine Konfusion, die schon 
aus der Redaktion der Begründung selbst hervorgeht, wie die folgenden Äu
ßerungen zeigen: "Das Rechtsregime [der Verwaltung] ist in einer Moderni
sierungsdynamik des Staates nicht neutraL Das Verwaitungsverfahren ist ein 
geeignetes Instrument zur Dynamisierung des Fortschritts und daher sind die 
wesentlichen Verfahrensregeln ein grundlegendes Werkzeug im Modernisie
rungsprozeß unserer Gesellschaft und ihrer Verwaltung" . 

Daraus ergibt sich eine doppelte Ungewißheit: 

An erster Stelle steht die Frage nach der Möglichkeit der Autonomen Ge
meinschaften, das Gesetz weiterzuentwickeln. Wie wir wissen, besteht diese 
Möglichkeit nur hinsichtlich der auf das Rechtsregime [der Verwaltung] be
zogenen Normen und in bezug auf die Verfahrensbesonderheiten, die die 
Autonomen Gemeinschaften in spezifischen Bereichen festlegen können. 

An zweiter Stelle steht die Frage nach dem Inkrafttreten und der Anwen
dung der verfahrensrechtlichen Übergangsregeln, die die Zweite Übergangs
bestimmung in Verbindung mit der Dritten Zusatzbestimmung festlegt. Das 
Gesetz trat in Übereinstimmung mit seiner Schlußbestimmung drei Monate 
nach seiner Veröffentlichung im Boletin Oficial del Estado [Gesetzesblatt des 
Staates] in Kraft, aber die Zweite Übergangsbestimmung trifft eine Über-
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gangsregelung für Verfahren während der Zeit ihrer i~:..npassung, wie sie in 
der Dritten Zusatzbestimmung vorgesehen ist: eine Frist von sechs Monaten 
nach Inkrafttreten, die auf achtzehn Monate, gerechnet vom gleichen Datum 
des Inkrafttretens des Gesetzes, durch das Königliche Dekret-Gesetz 17 /1993 
vom 4. August erweitert wurde. Strenggenommen, gilt die Übergangsphase 
nur im Verfahrensbereich und mit den Einschränkungen, die sich aus den 
genannten Bestimmungen ergeben. Aber gerade die Schwierigkeit, die die 
Unterscheidung zwischen dem Rechtsregime der Verwaltung und der 
allgemeinen Verwaltungsordnung zuweilen bereitet, führte zu einer 
Ungleichheit der Haltungen und Lösungen in den verschiedenen öffentlichen 
Behörden, aus der allein Verunsicherung, wenn nicht fassungsloses 
Erstaunen, des Bürgers in Anbetracht der offensichtlichen Absicht einiger 
dieser Behörden, die Anwendung des neuen Gesetzestextes hinauszuzögern, 
entsteht. 

3. Das Fehlen eines Verfahrens zur Ausarbeitung allgemeiner Bestimmungen 

Von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachtet, fällt auf, daß sich das Ge
setz trotz seiner Länge, und im Unterschied zum Verwaltungsverfahrensge
setz von 1958, das im Ersten Unterabschnitt des Abschnitts VI sich der Rege
lung des Verfahrens zur Ausarbeitung der allgemeinen Bestimmungen wid
mete, nicht mit diesem Bereich beschäftigt. Vielleicht erfolgte dies wegen sei
ner Sorge, die Regelung des Handelns der Regierung außen vor zu lassen: 
eine Rechtfertigung, die uns nicht hinreichend erscheint in Anbetracht der 
Tatsache, daß auch die öffentliche Verwaltung in der spanischen Rechtsord
nung Träger von Ordnungsbefugnissen ist. 

Wie dem auch sei, die Tatsache des dadurch entstehenden Vakuums ist 
bedauerlich. Einerseits in Anbetracht des in Artikel 105 a) der Verfassung 
enthaltenen Mandats, nach dem das Gesetz die Anhörung der Bürger in dem 
Entstehungsprozeß der sie berührenden Verwaltungsbestimmungen zu regeln 
hat, und weil andererseits die Rechtsprechung der Einhaltung des genannten 
Anhörungsverfahrens eine besondere Bedeutung beimißt; es wird als eine 
Form zur Sicherung des Transparenzprinzips der Verwaltung durch die Betei
ligung des Bürgers, und damit zugleich als eine Form angesehen, die Vertie
fung der Verankerung und des Funktionierens des demokratischen Rechtsstaa
tes zu sichern. 
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m. Geltungsbereich 

1. Allgemeiner Grundsatz 

A) Wie vorher gezeigt wurde, gilt entsprechend Artikel ! des Gesetzes dieses 
in allen öffentlichen Verwaltungsbehörden. Artikel 2, der als Überschrift 
Geltungsbereich trägt, legt fest: "1. Man versteht im Sinne dieses Gesetzes 
unter öffentlicher Verwaltung: a) die Allgemeine Verwaltung des Staates, 
b) die Verwaltung der Autonomen Gemeinschaften, c) die Verwaltungseinhei
ten, die die kommunale Verwaltung bilden. 2. Die Körperschaften des öffent
lichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit, die mit einer der öffentlichen 
Verwaltungen in Zusammenhang stehen oder von einer abhängig sind, werden 
gleichfalls als öffentliche Verwaltung angesehen. Diese Körperschaften müs
sen ihr Handeln dem vorliegenden Gesetz unterwerfen, wenn sie Verwal
tungsbefugnisse ausüben, während ihr sonstiges Handeln sich durch ihr Grün
dungsrecht bestimmt" . 

B) Für ein besseres Verständnis erinnere ich daran, daß: 

a. Man unter Allgemeiner Verwaltung des Staates die Gesamtheit der 
untereinander hierarchisch geordneten Organe versteht, die in Abhängigkeit 
von der Regierung der Nation zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit einer einheit
lichen Rechtspersönlichkeit handelt (Art. 1, Gesetz über das Rechtsregime der 
Staatsverwaltung vom 26. Juli 1957). 

b. Die Verwaltung einer jeden Autonomen Gemeinschaft ebenfalls in 
einem engen Sinn verstanden werden muß. Daher unter Ausschluß der jewei
ligen Gesetzgebenden Versammlungen und der von ihnen abhängigen kom
munalen oder sonstigen Einheiten. 

c. Die kommunale Verwaltung sich aus der Gemeinde, der Provinz und 
der Insel in den Archipelen der Balearen und der Kanaren zusammensetzt. 
Und gleichfalls aus den Gebietskörperschaften unterhalb der Gemeindeebene, 
die von den Autonomen Gemeinschaften geschaffen oder anerkannt sind; aus 
den von den Autonamen Gemeinschaften geschaffenen Bezirken oder anderen 
Körperschaften, die mehrere Ortschaften umfassen; aus den metropolitanen 
Gebieten und aus den Gemeindeverbänden (Art. 3, Gesetz 7/1985 über die 
Grundlagen der Kommunalverwaltung). 
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2. ~Vuancen der allgemeinen Regel 

Es ist jedoch erforderlich, die beschriebene allgemeine Regel einer Reihe von 
Nuancierungen zu unterwerfen: 

A) a. Zweifellos räumt der Artikel 97 der Verfassung, wie aus seiner Be
gründung hervorgeht, mit der früheren politischen Vorstellung auf, derzufolge 
die Regierung das oberste Organ und die Spitze der Staatsverwaltung ist, um 
in deutlicher Form die eigenständigen Züge hervorzuheben, die die Regierung 
und die Verwaltung als verfassungsmäßig unterschiedliche Institutionen defi
nieren, und die die Unterordnung der Verwaltung unter die politische Füh
rung der Regierung festlegen. 

b. Aber es ist nicht minder richtig, daß das Kabinett, das den eigentlichen 
und heute einzigen Kern der Regierung darstellt, neben seinem politischen 
Handeln ein gewichtiges Maß an Tätigkeiten administrativen Charakters aus
übt. Und zuweilen sind sogar einige Aspekte der Ausübung der politischen 
Funktion geregelt. 

Alles dies hat den Obersten Gerichtshof in seiner jüngsten Rechtsprechung 
dazu geführt, die Anfechtbarkeit von Handlungen essentiell politischer Natur 
als Kontrollmittel zur Einhaltung ihrer rechtlichen Aspekte zuzulassen. In die
sem Sinn bemerkt das Urteil vom 22. Januar 1993, daß "die modernste Ten
denz der Rechtsprechung und in hervorgehobener Weise der Beschluß des 
Senatsplenums vom 15.1.1993 eine andere Interpretation von politischen 
Handlungen gegeben hat, de11n nachdem die Verfassung besc1'Jossen \x1ar, und 
insbesondere unter Beachtung des in den Artikeln 9 .1 Gebotenen - der 
Grundsätze der Legalität, der Rechtssicherheit und des Willkürverbots - , und 
24 - des Rechts auf einen wirksamen Rechtschutz - , kann man in unserem 
Recht nicht zulassen, daß es Handlungen der öffentlichen Gewalten gibt, die 
nicht der Rechtsordnung unterliegen und die daher der rechtlichen Kontrolle 
nicht unterworfen sind. Selbstverständlich schließt dies nicht aus, daß es 
Handlungen der höchsten Verfassungsorgane gibt, die selbst ein Höchstmaß 
an politischem Gehalt haben, und die in der Sache gerichtlich nicht kontrol
lierbar sind, sondern nur von der zuständigen politischen Instanz. Aber inso
fern die erwähnten Handlungen Elemente enthalten, die in der Rechts
ordnung geregelt sind, unterliegen diese Elemente sehr wohl der gericht
lichen Kontrolle. Dies impliziert - scrJießt das Urteil - daß man sich zur Be
gründung der Unzulässigkeit nicht auf die Lehre von der politischen Handlung 
berufen kann, da der Beurteilende die Pfficht hat festzustellen, ob es in 
der Handlung rechtliche Eleu1ente gibt und ob es sich in der Sache nicht 
um einen politischen Inhalt handelt, der sich der Überprüfung entzieht". 
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Auf der anderen Seite muß hervorgehoben werden, daß wenn es dei \Ville 
des Gesetzgeber gewesen wäre, das Gesetz in keinem Fall auf die Regierung 
anzuwenden, es nicht erklärlich ist, daß - gemäß der Ersten Zusatzbestim
mung - die Bestirnnmngen des Abschnitts II, Unterabschnitt II des vorliegen
den Gesetzes - über die Kollegialbehörden - nicht anwendbar sind auf das 
Plenum und, falls zutreffend, auf die Kommission der Regierung der Gebiets
körperschaften, auf die Kollegialorgane der Nationalregierung und auf die 
Regierungsorgane der Autonomen Gemeinschaften". Sieht man einmal von 
der pittoresken Einordnung der Kollegialorgane der Nationalregierung zwi
schen dem Plenum der Kommunalkörperschaften und den Regierungsorganen 
der Autonomen Gemeinschaften ab, ist es offensichtlich, daß diese Bestim
mung überflüssig gewesen wäre, wenn sich tatsächlich im Bewußtsein des Ge
setzgebers der Anspruch eingenistet hätte, daß das Gesetz niemals auf die 
nicht politische Aktivität des Kabinetts noch auf die gesetzlich geregelten 
Aspekte seiner politischen Tätigkeit anwendbar sei. 

B) Im Hinblick auf die Anwendung des Gesetzes auf alle öffentlichen 
Verwaltungen muß erwähnt werden, daß es nicht bei allen in gleichem 
Umfang angewandt wird, denn: 

a. In der Allgemeinen Staatsverwaltung hat die Regelung des Rechtsregi
mes [der Verwaltung] nicht allein Grundlagencharakter, sondern wird vollin
haltlich angewandt. 

b. In den Verwaltungen der Autonomen Gemeinschaften, gilt das Gesetz, 
zusätzlich zu seinem Charakter als - je nach Fall - Basisnorm oder als vollin
haltlich anwendbare Bestimmung, auch als Zusatznorm der eigenen Gesetzge
bung (Art. 149.3 der Spanischen Verfassung). 

c. In der Kommunalverwaltung waren viele der im Gesetz geregelten 
Fälle bereits im Gesetz 7 /1985 - über die Grundlagen der Gebietsordnung -
behandelt und von den Autonomen Gemeinschaften mit gesetzgeberischer 
Kompetenz auf diesem Gebiet weiterentwickelt worden. Wenn diese 
Rechtstexte nicht in Einklang mit dem Inhalt des Gesetzes 30/1992 stehen, 
genießt dieses Vorrang. 

d. Im Bereich der Verwaltung von Institutionen, die, wie erinnerlich sein 
wird, begriffen werden als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die zusammenhängen mit oder abhängig sind von einer 
der öffentlichen Verwaltungen territorialen Charakters, wird das Gesetz nur 
in dem Maße angewendet, in dem diese Körperschaften Verwaltungsbefug
nisse ausüben. Weshalb sie ihre sonstigen Aktivitäten gemäß den Gründungs
bestimmungen (Art. 2.2), betreiben. 
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e. Für die sogenannte mittelbare StaatsvervValtung sieht die Erste Über-
gangsbestimmung vor, daß "die Körperschaften des öffentlichen Rechts, die 
wirtschaftliche und Berufsinteressen vertreten, gemäß ihrer spezifischen Ge
setzgebung zu handeln haben. Bis diese Gesetzgebung nicht vollständig ist, 
werden die Vorschriften dieses Gesetzes soweit sie zutreffen angewendet". 
Eine Formulierung, die eher an eine Anwendbarkeit auf dem Wege der Ana
logie als an eine subsidiäre Anwendung denken läßt. Weshalb die aus der frü
heren Gesetzgebung erschließbaren Regeln erhalten bleiben, wie ich es seit 
der ersten Auflage meines Verwaltungsrechtskurses immer wieder verfochten 
habe. 

f. Schließlich verweisen die Fünfte, Sechste und Achte Zusatzbestimmung 
in den folgenden Fällen auf die jeweiligen speziellen Bestimmungen: die Re
gelung der Verwaltungsverfahren in Steuersachen, bei Handlungen im Be
reich der Sozial- und Arbeitslosenversicherung und bei Verwaltungsverfahren 
zur Sanktionierung von Übertretungen der Sozialordnung und bei Verfahren 
zur Ausstellung von Beitragsbelegen in der Sozialversicherung. Man hat so 
eine Gelegenheit verpaßt, die in diesem Bereich anwendbaren Bestimmungen 
zu vereinheitlichen. Ein Bereich, in dem sich besonders hinsichtlich der Ver
waltungsakte in der Sozial- und Arbeitslosenversicherung Spannungsfelder 
ergeben, für die, im Gegensatz zu den anderen beiden Bereichen, noch nicht 
einmal die subsidiäre Anwendung des Gesetzes 30/ 1992 vorgesehen ist. 

C) Was das Verwaltungsverfahren im eigentlichen Sinne anbelangt, be
schränkt sich das Gesetz darauf - weit entfernt davon, einen Weg zu öffnen, 
den alle öffentlichen Verwaltungen ohne Ausnahme verpflichtet sind zu befol
gen - für jeden Einzelfall die Rechtsinstitute zu regeln, wenn dies zweckmä
ßig ist. Was vom Standpunkt der öffentlichen Verwaltungen aus gesehen die 
Verfügbarkeit breiter Wahlmöglichkeiten bedeutet, ist aus dem Blickwinkel 
des Bürgers wegen der damit einhergehenden Entlegalisierung mit offensicht
lichen Risiken von Ungewißheit, und daher auch Verunsicherung, behaftet. 
Besonders illustrativ ist in dieser Hinsicht die unverständliche und unerklär
bare Vielfalt der festgelegten Fristen für die Bearbeitung von Verfahren in 
den verschiedenen Anpassungsbestimmungen, die in Anwendung der Dritten 
Zusatzbestimmung erlassen wurden, die es erlaubt, daß "vorschriftsmäßig -
innerhalb einer Frist von sechs Monaten, die später auf achtzehn ab dem In
krafttreten des Gesetzes erweitert wurde - die Anpassung der Bestimmungen 
der unterschiedlichen Verwaltungsverfahren, welches auch immer ihr Rang 
sei, an das Gesetz zu erfolgen habe". 
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IV. Entwicklung des Gesetzes und Anpassung der Verfahren 

1. Im staatlichen Bereich 

Außer dem in der Dritten Zusatzbestimmung zur Anpassung der Verfahren 
Vorgesehenen, erlaubt die Schlußbestimmung dem Kabinett, so viele Anwen
dungs- und Ausführungsbestimmungen für das vorliegende Gesetz zu erlassen 
wie nötig. Zur Durchführung der beiden N armen sind im staatlichen Bereich 
verschiedene rechtssetzende Bestimmungen erlassen worden, unter denen die 
folgenden erwähnenswert sind: 

A) Als Allgemeine Verordnungen: a) verabschiedete das R. D. [Königliche 
Dekret] 429/1993 vom 26. März die Bestimmungen über die Vermögens
haftung; b) verabschiedete das R. D. [Königliche Dekret] 1398/1993, vom 
4. August die Bestimmungen über die Ausübung der Sanktionsbefugnis, und, 
c), legte das R. D. [Königliche Dekret] 1178/1994 vom 4. August Verfah
rensvorschriften für die Erteilung, Abänderung und das Erlöschen von 
Genehmigungen fest. 

B) Zur Entwicklung der Fünften Zusatzbestimmung beeilte sich das 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, das R. D. [Königliche Dekret] 
803/1993 vom 28. Mai zu erlassen, mit dem bestimmte Steuerverfahren 
modifiziert werden. Als Beweis für den geringen Erfolg der Prinzipien, die 
das Gesetz auf diesem Gebiet inspirierten, ist es nicht überflüssig daran zu 
erinnern, ct~ß w~hrend das Gesetz das allgemeine Prinzip der Fiktion des 
Stattgebens bei Untätigkeit der Verwaltung festlegt, der Annex 4 nicht 
weniger als hunderteins Verfahren aufführt, die als abgelehnt zu begreifen 
sind, wenn keine Entscheidung innerhalb der dafür vorgesehenen Frist ergeht. 

C) Schließlich hat man vermittels verschiedener Königlicher Dekrete die 
Anpassung der Verfahren, die mit anderen Rechtsgebieten zusammenhängen, 
durchgeführt. 

2. Im Bereich der Generalität von Cataluiia 

Unterschiedlich war die von der Generalität in Catalufia verfolgte Praxis, 
denn: 

A) Mit allgemeiner Bedeutung wurde das Gesetz 2/1994 vom 24. März 
verabschiedet, das die Anpassung der Gesetze von Cataiuna an das Gesetz 
30/1992 auf die Regierung überträgt. 
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Auch das Dekret 278/1993 vom 9. November hat allgemeine Bedeutung. 
Es enthält die Vorschriften über das Verwaltungsstraf- und Disziplinarverfah
ren, das im Zuständigkeitsbereich der Generalität anzuwenden ist. 

B) Hingegen haben eingeschränkte Bedeutung a) zwölf legislative Dekrete, 
die zur Entwicklung des Gesetzes 2/1994 verabschiedet wurden, und b) elf 
Dekrete, die sich jeweils beziehen auf die Verfahrensordnungen in jedem der 
Regierungsbezirke [im Spanischen "departamentos"] in welche sich die 
Verwaltungstruktur der Generalität untergliedert. 

3. Kritische Analyse 

Der Eindruck, den man durch die Lektüre des betreffenden Gesetzeswerks 
gewinnt, fördert nicht eben den Optimismus. Man sieht vor allem eine wahr
haftige Balkanlsierung der Regelung des Verwaltungsverfahrens~ für dessen 
Durchführung ohne ersichtliche Begründung unterschiedliche Fristen festge
setzt werden, zudem häufig von noch längerer Dauer als die drei Monate, die 
das Gesetz in Art. 42.2 mit subsidiärem Charakter festlegt. Die durchschnitt
liche Dauer ist sechs Monate, wie die im Gesetz von 1958 vorgesehene. Wes
halb man auf diesem Gebiet keinerlei Fortschritte erzielte, trotz aller techni
schen Neuerungen, trotz der verfassungsmäßigen Verankerung des Grundsat
zes der Effektivität der Verwaltung und trotz der Sorge um die Schnelligkeit 
bei der Verfahrensbearbeitung, die man durchgängig im Gesetz zu beobachten 
glaubt. 

Oder schlimmer noch, bei vielen Gelegenheiten ist die angebliche Anpas
sung des Verfahrens nichts anderes als ein Vorwand, um der Untätigkeit der 
Verwaltung einen negativen Wert zuzuschreiben oder um festzulegen, daß 
jene innerhalb von zwanzig Tagen nach dem Antrag auf Bestätigung des fikti
ven Verwaltungsaktes nach eigenem Ermessen entscheiden kann. Dies gegen 
den Geist des Artikels 44 des Gesetzes, der diese Bestätigung als eine reine 
Effizienzbedingung erfordert, nicht aber als Bedingung für die Existenz die
ses [fiktiven] Aktes. 

Andererseits sind trotz der reichlichen Produktion von Normen zur angeb
lichen Anpassung der Verfahren, einige zweiphasige Verfahren von größter 
praktischer Bedeutung vergessen worden, was heute das Problem ihrer Rege
lung stellt. Ich beziehe mich insbesondere auf das Verfahren zur Erteilung 
von Baugenehmigungen, das in Art. 9 der Dienstordnung der Kommunalen 
Körperschaften vom 17. Juni 1955 geregelt ist, und auf das sich die Gesetz
gebung dieser Art bezieht. Welcher wird denn der Weg sein, damit diese Ge-
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neh..-riigungen als durch Untätigkeit erteilt angesehen werden können? \Vird es 
weiterhin Pflicht sein, die Gemeindeverwaltung beim Rat für Stadtplanung 
entsprechend den früheren Voraussetzungen wegen Säumnis anzuzeigen, auch 
wenn das Gesetz diese Anzeige abgeschafft hat? \Velche wird jetzt die Frist 
sein, damit die fiktive stattgebende Entscheidung erfolgt? Es sind dies alles 
Fragen von großer Bedeutung, auf die ich wegen der Natur dieser Arbeit nur 
hinweisen kann. 

V. Leitprinzipien 

1. Der Art. 3 des Gesetzes 

Art. 3 des Gesetzes legt die Allgemeinen Grundsätze fest und teilt sie in vier 
Absätze auf: 

A) Absatz 1 wiederholt in den folgenden Worten den Art. 103.1 der Ver
fassung mit ganz geringfügigen Veränderungen: "Die öffentlichen Verwaltung 
dient dem allgemeinen Wohl mit Objektivität und handelt gemäß den Grund
sätzen der Leistung, Hierarchie, Dezentralisierung, Dekonzentrierung [im 
Sinne der Entscheidungskompetenz des Fachbeamten] und Koordinierung, 
und ist der Verfassung, dem Gesetz und dem Recht unterworfen" . Alles 
Grundsätze, die sich im gesamten Gesetz entwickeln und angewandt werden, 
und die zur Interpretation seiner Bestimmungen und ihrer Abfolge dienen 
müssen. 

B) Absatz 2 bestimmt: "In ihren Beziehungen unterliegen die öffentlichen 
Verwaltungen dem Grundsatz der Zusammenarbeit und in ihrem Handeln den 
Kriterien der Effektivität und des Dienstes am Bürger". Der Grundsatz der 
Zusammenarbeit wird später ausführlich in Abschnitt 1, der sich mit den öf
f entliehen Verwaltungen und ihren Beziehungen beschäftigt, behandelt. 

C) Absatz 3 bemüht sich, den untergeordneten Charakter der verschiedenen 
öffentlichen Verwaltungen in bezug auf ihre jeweiligen Regierungsorgane 
hervorzuheben. Er besagt: "Unter der Leitung der Nationalregierung, der 
Regierungsorgane der Autonomen Gemeinschaften und der entsprechenden 
Organe, die die kommunale Verwaltung bilden, entwickelt sich das Handeln 
der jeweiligen öffentlichen Verwaltung, um die Ziele zu erreichen, die die 
Gesetze und die Rechtsordnung festlegen" . 

v J Lum Schlw1 wITa m Ansatz 4 verkünaer, dru) '1jede der öffendichen 
Verwaltungen zur Verwirklichung ihrer Ziele als einheitliche Rechtspersön-
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lichkeit handelt". Mit der doppelten Konsequenz des Ausschlusses der 
Rechtspersönlichkeit der Organe, aus denen sich die verschiedenen öffentli
chen Verwaltungen zusammensetzen, und der Einheitlichkeit der Rechtsper
sönJichkeit unabhängig davon, ob diese ihr Handeln im Bereich des öffentli
chen oder in dem des Privatrechts entfaltet. 

2. Die Leitprinzipien des allgemeinen Verwaltungsveifahrens 

Abgesehen von den dargestellten Grundsätzen, und in Anbetracht der Tatsa
che, daß keiner der Vorträge auf dieser Tagung das allgemeine Verwaltungs
verfahren behandelt, schien es mir interessant, die Grundsätze, die das Gesetz 
30/1992 leiten, festzuhalten. Es sind die folgenden: 

1. Einheitlichkeit. Bei der Regelung der [Rechts]institute, die das Verfahren 
bilden, unbeschadet der Vielfalt bei der Ausgestaltung jedes einzelnen Ver
fahrens. 

2. Gleichheit und Widerspruch (Art. 85.3 und 74.2). 

3. Offizielle Mehrsprachigkeit [d.h. mehrere Amtssprachen, Anm. d. Ü.] 
(Art. 35.d und 36.) 

4. Schnelligkeit der Bearbeitung: maximale Dauer drei Monate mit subsidiä
rem Charakter (Art. 42.2); möglichst gleichzeitige Behandlung der ver
schiedenen Verfahrenserfordernisse (Art. 75); Einhaltung der Bearbeitungs
frist von 10 Tagen und Verfall des Rechts auf Antragstellung (Art. 76.1 
und 3). 

5. Untersuchungsprinzip: Tätig werden ex officio (Art. 74.1), einschließlich 
der Untersuchungshandlungen (Art. 78.1) und, darin einbezogen, der Be
weiserhebung (Art. 80.2). 

6. Antiformalismus, der sich unter anderen Punkten konkretisiert 1) für den 
Bürger durch die Möglichkeit der Nachbesserung von fehlerhaften Schrift
sätzen, die bei einer öffentlichen Verwaltung eingereicht wurden (Art. 
71.1) und durch die Möglichkeit, Eingaben zu machen und Dokumente 
oder andere entscheidungsrelevante Unterlagen in jeglichem vor der Anhö
rung liegenden Moment des Verfahrens beizubringen (Art. 71.1), oder so
gar danach, wenn es sich darum handelt, Verfahrensmängel zu rügen (Art. 
79.2); 2) für die Verwaitung, indem ais Unregeimäfügkeiten nur formaie 
Mängel bezeichnet werden außer den Tatbeständen, die explizit aufgeführt 
werden, und außer der Durchführung von Verwaltungshandlungen außer
haib des für diese vorgesehenen Zeitrahmens (Art. 63.2 und 3), und 3) für 
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Bürger und Venvaltung, durch das Zulassen der Beendigung des Verfah-
rens aufgrund einer Vereinbarung (Art. 88). 

7. Der Grundsatz der Kongruenz mit den von den Beteiligten formulierten 
Gesuchen; die Verwaltung darf in keinem Fall bei ihrer Entscheidung deren 
Ausgangslage verschlechtern (Art. 89 .2). 

8. Grundsatz der Transparenz, von dem wir zahlreiche Anwendungen fin
den (Art. 35, a), b), c), g) und h); 37.8 und 54). 

9. Der Grundsatz der Sicherheit der Bürger (Art. 35.1; 40.1- Pflicht zum 
Erscheinen nur wenn eine Bestimmung mit Gesetzesrang die Behörde zu 
dieser Anordnung ermächtigt - und, 85 .1 und 2 - Durchführung der Be
weissicherungen in der für den Bürger bequemsten Form und soweit mög
lich, unter Berücksichtigung seiner beruflichen oder Arbeitsverpflichtun
gen, und das Recht des Bürgers, in jedem Fall unterstützt von einem 
Rechtsberater zu handeln, wenn er es zur Wahrnehmung seiner Rechte für 
nützlich erachtet.). 

10.Haftung der öffentlichen Verwaltung und ihrer Bediensteten (Art. 35. 
j). Ein obsessiv wiederholter Grundsatz, von dem wir praktisch in jedem 
der Verfahrensschritte Hinweise finden, in denen ein Verweis auf die Haf
tung erfolgt, die der Bedienstete auf sich lädt, dem Zuwiderhandeln gegen 
Verfahrensvorschriften zur Last gelegt wird (Art. 41 - Haftung für die 
Durchführung im allgemeinen-; 42.3 - Nichtentscheidung innerhalb der ge
setzten Frist-; 44.2 - Nichtfrist- und formgemäße Ausstellung der Bestäti
gung des fiktiven Verwaltungsaktes-; 74. 2 - Änderung der Bearbeitungs
abfolge der Verfahren ohne zwingende Begründung- 79.2 - Mängel in der 
Durchführung-, und 83.3 - Säumigkeit in der Herausgabe der Sach
standsdarstellungen). 

In Anbetracht der Strenge, mit der dem Bediensteten die Folgen der Nichter
füllung der Verfahrensnormen zur Last gelegt werden, vermißt man eine Re
gelung zum Inhalt der Verwaltungshierarchie und der Gehorsamspflicht, die 
es dem Bediensteten erlaubte, bei Säumnissen oder Fehlhandlungen entlastet 
zu werden, die auf das Handeln oder die Säumnisse seiner Vorgesetzten zu
rückzuführen sind. 
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En el sistema juridico espafiol, la regulaci6n de los derechos de los 
ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Pllblicas, debe 
analizarse a partir de la distribuci6n de competencias legislativas que en 
materia administrativa se produce entre el Estado y las Comunidades 
Aut6nomas. Este es un aspecto inicial que tiene su importancia, ya que en 
este campo las reglas competenciales no son sencillas y plantean ciertas 
dificultades de interpretaci6n. Asi, el articulo 149.1.18 CE parece distinguir 
entre el regimen juridico de las Administraciones Pllblicas y el procedimiento 
administrativo, como si se tratara de dos competencias separadas, apreciaci6n 
que se refuerza si tenemos en cuenta que en el primer caso la competencia 
estatal se limita al establecimiento de normas "basicas", mientras que en el 
segundo la Constituci6n parece reservar al Estado, la legislaci6n integra sobre 
el procedimiento administrativo comun. 

Sin embargo, quiza en la pnictica esta discusi6n no tenga demasiada 
importancia porque, en todo caso, si se observa bien, en el mismo articulo 
149 .1.18 de la Constituci6n, hay un elemento finalista que explica la reserva de 
competencia del Estado, que es precisamente la necesidad de que exista un 
tratamiento uniforme desde el punto de vista de las garantias de los 
ciudadanos. En este punto, parece que deberia existir acuerdo que cuando se 
trata de definir cuales son los derechos de los ciudadanos en relacion con la 
Administraci6n nos encontramos, 16gicamente, ante un aspecto especifico de 
garantia minima, de una posici6n de garantia de esos ciudadanos que entran en 
esta relaci6n con la Administraci6n Publica. 

Una cuesti6n que si debe precisarse, en todo caso, es que, sea cual sea el 
titulo competencia1 que se considere, deberia existir siempre la posibilidad de 
que, respetando los derechos ciudadanos minimos que fija la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comt'in, las Comunidades Aut6nomas, en el 
momento de ejercer sus competencias en materia de regimen juridico y 
procedimiento, pudiesen ampliar esta lista de derechos, es decir, admitir la 
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posibilidad de desarrollo de esta materia en el sentido de aumentar las 
garantias y los derechos de los administrados. Esto podria hacerse entendiendo 
que el Estado ha establecido en la Ley 30/92 unas bases o una regulacion 
minima del regimen juridico en esta materia, que cumple una funci6n de 
garantia minima indisponible para las Comunidades Aut6nomas, pero que 
estas pueden reforzar 0 aumentar en su propia legislaci6n. 

Hecha esta primera reflexi6n, una segunda cuesti6n que queria plantear es 
la novedad que supone la Ley 30/92 en la materia que ahora contemplamos, 
porque ciertamente en la legislaci6n anterior, en la legislaci6n 
preconstitucional, a la cual ya se ha hecho referencia anteriormente, no 
podiamos encontrar -y eso hasta cierto punto era 16gico debido al contexto 
politico en que se dictaron aquellas leyes- un verdadero catalogo de derechos 
de los ciudadanos frente a la Administraci6n Publica. Por tanto, aqui hay un 
elemento importante a destacar de la Ley 30/92 en un sentido claramente 
positivo, aunque ello tampoco debe exagerarse porque si bien es cierto que en 
la legislaci6n anterior no existia un catalogo definido y sistematizado de 
derechos de los ciudadanos, algunos de los derechos quese reconocen ahora en 
la Ley 30/92 podian ya encontrarse en la legislaci6n anterior, aunque a veces 
con algunas restricciones. Por consiguiente, lo que deberia considerarse como 
la verdadera novedad de la Ley 30/92 es el mismo hecho de la formulaci6n de 
un catalogo sistematico de los derechos de los ciudadanos, salvando al mismo 
tiempo las restricciones que existian en la legislaci6n anterior para algunos de 
estos derechos. En definitiva, lo que contiene este capitulo de la Ley 30/92 es, 
en palabras del profesor Garcia de Enterria, la definici6n de lo que podemos 
entender como "el estatuto ordinario de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administraci6n". 

Hay una cuesti6n general que antes he apuntado y que pienso que deberia 
tratarse aunque sea en lineas generales tambien. (.,Por que la Ley 30/92, cuando 
se refiere en su articulo 35 a los derechos de los administrados, empieza 
diciendo o hablando de derechos de los ciudadanos y no utiliza la expresi6n 
derechos de los administrados? Cuando tecnicamente se utiliza la expresi6n 
"ciudadanos", se podria plantear una discusi6n sobre quienes son los titulares 
de estos derechos en su re1aci6n con la Administraci6n Publica, porque en un 
sentido estricto y aunque nuestra Constituci6n no nos da una definici6n precisa 
de ciudadano, la noci6n juridica de ciudadano se hace anäloga o se suele 
reducir a la persona que tiene 1a naciona1idad dentro de un detenninado pais y 
en cierta forma a ese concepto de ciudadano alude, por ejemplo, el Tratado de 
la Union Europea -que es un ejemplo que pienso que como general lo podemos 
piantear aqui- cuando en su articulo 8, define ai ciudadano como a toda aquella 
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persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Union, es 
decir, utilizando este sentido o noci6n estricta de ciudadano. 

Si este es el concepto que maneja la ley, la pregunta seria l. que ocurre con 
los extranjeros? l. que ocurre con las personas juridicas? (.IlO tienen los 
derechos que establece la Ley 30/92 en sus relaciones con la Administraci6n? 
l que sentido puede tener esta exclusi6n o esa restricci6n cuando un ciudadano 
extranjero o una persona juridica puede tener la condici6n de interesado en un 
determinado procedimiento porque tambien puede verse afectado por una 
actuaci6n administrativa o tiene la obligaci6n o el derecho de pedir la 
intervenci6n de la Administraci6n? 

La doctrina, de forma pnicticamente unanime, al analizar esta cuesti6n, se 
ha planteado la necesidad de hacer una interpretaci6n flexible de la utilizaci6n 
de la noci6n de ciudadano, es decir, no una interpretaci6n tan estricta como la 
que se deduce del concepto tecnico y precisa que la misma refleja tal como 
hemos visto. Hay ademis bastantes argumentos para defender esta lectura 
flexible de la noci6n de ciudadano. 

En primer lugar es un dato interesante a retener como en la m1sma 
Constituci6n Espafiola varios de los derechos constitucionales que alli se 
reconocen, no se otorgan exclusivamente a los ciudadanos; son frecuentes los 
ejemplos en los que la Constituci6n, al enunciar derechos fundamentales, nos 
habla de "todas las personas"' 0 de "todos"' es decir, expresiones que son mas 
amplias y que no se circunscriben, precisamente, a las personas que tienen 
nacionalidad espafiola. Incluso el Tribunal Constitucional se ha llegado a 
plantear, en relaci6n con un precepto tan hnportante de Ja Constituci6n, como 
es el principio de igualdad del articulo 14, en el que si se habla de que los 
"espafioles" son iguales, de que no seria en absoluto descabellado, sino que 
seria posible, plantearse la aplicaci6n de ese principio de igualdad tambien 
respecto de los extranjeros, lo que significa que, segun esa jurisprudencia 
constitucional, la expresi6n "espafioles" no impide que el legislador pueda 
tambien utilizar y plantear el principio de igualdad mas alla incluso de las 
personas que tienen esta nacionalidad. 

Estas son algunas reflexiones sobre la propia dinämica de los derechos 
fondamentales reconocidos en la Constituci6n que avalan ya un planteamiento 
flexible en este punto; pero ademas hay otros argumentos, de tipo incluse 
präctico, que son tambien muy importa.ntes en este sentido como es el 
contenido de los derechos que reconoce la Ley 30/92. Asi, podemos 
comprobar como la mayoria de ellos, por no decir practicamente todos, tienen 
su 16gica en la propia condici6n de interesado en un procedimiento y en ese 
sentido el concepto de interesado, tal como lo define la propia Ley 3 0/92, es un 
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concepto que trasciende, y va mucho mäs alla, de la nocion estrictä de 
ciudadano; por consiguiente, la interpretaci6n mas 16gica y mas coherente, 
pasa por entender que si son derechos que pueden utilizarlos los interesados en 
un procedimiento y si el concepto de interesado -que es mucho mas generico y 
amplio que el de ciudadano- no solo cubre a los "nacionales" de un Estado, 
sino tambien a los extranjeros y tambien a las personas juridicas, esto nos lleva 
necesariamente a una interpretaci6n mas flexible que haga pivotar en el 
concepto de interesado en el procedimiento administrativo la condici6n de 
titular de unos derechos que, en definitiva, se contraen al marco de esa relacion 
con la Administraci6n. 

Quiza una explicaci6n de por quese ha escogido la expresi6n "ciudadano" 
frente, posiblemente, a otra expresi6n como la de "administrado", podria 
encontrarse en un cierto sentido peyorativo o negativo que a veces se le ha 
dado a esta ultima noci6n, considerando que administrado es un concepto que 
refleja esencialmente la parte pasiva en las relaciones con la Administraci6n; 
es la persona que soporta la actuaci6n administrativa y en el momento en que 
se planteaba enfatizar un catalogo de derechos, la noci6n de ciudadano, 
ciertamente, podria haberse elegido porque implica no solamente una posici6n 
de deber frente de Ia Administraci6n, sino tambien, y quizas de una forma mas 
solemne, una posici6n activa de exigencia de derechos frente a la 
Administraci6n. Esta podria ser una explicaci6n, aunque desde el punto de 
vista tecnico, el resultado final ha originado una cierta polemica que, en algiln 
punto concreto, como por ejemplo el derecho de acceder a los archivos 
publicos, puede continuar abierta porque la nocion estricta de ciudadano, como 
veremos en su momento, si puede tener cierta importancia ya que en esa 
regulaci6n particular si parece que se establece una diferenciaci6n entre la 
noci6n de ciudadano y la noci6n de interesado, con un alcance diferente de 
este derecho desde el punto de vista de su titularidad. De todas formas, se 
trataria de una excepcion al principio general de que el conjunto de derechos 
de los ciudadanos enumerados en el articulo 35 <lebe ser objeto de una 
interpretaci6n amplia en cuanto al elemento subjetivo de su aplicaci6n. 

Planteadas estas cuestiones mas generales, es el momento de entrar en el 
anälisis de cuales son, precisamente, estos derechos que se reconocen en el 
articulo 35 de Ia Ley 30/92. Hay que advertir aqui que algunos de estos 
derechos solamente tienen una regulaci6n dentro de este articulo 35, pero en 
cambio otros derechos tienen despues una regulaci6n rnas ampiia en otros 
preceptos de la misma ley, existiendo en este punto un tratamiento normativo 
un poco desigual. 

Un planteamiento quizas te6rico, pero que puede tener cierta importancia 
en el momento de sistematizar el conjunto de derechos, es el intento que han 
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hecho algunos autores -por ejemplo Embid- de clasificar los diferentes 
derechos que se reconocen en el articulo 35, en funci6n de] papel que 
desarrollan respecto del procedimiento administrativo. Esta clasificaci6n puede 

# ·1 1 . , .c. ·1· • , . C" ...1 , ser uti1, como so1ucmn que iacilita su comentano y exegesis. ~e pouna 
distinguir asi, siguiendo la pauta apuntada por el mencionado autor, en primer 
lugar entre lo que serian derechos que operan sobre los presupuestos de la 
tramitaci6n del procedimiento administrativo es decir, como unos derechos 
previos al procedimiento, aunque despues veremos que esta diferenciaci6n no 
es siempre fäcil ya que algunos de ellos se encuentran ya imbricados dentro del 
propio procedimiento. En segundo lugar, estarian los derechos que 
propiamente operan dentro de la tramitacion del procedimiento. Existiria un 
tercer grupo de derechos que actuaria ya sobre los procedimientos 
administrativos ya concluidos, es decir, despues de que hubieran terminado y 
finalmente, una cuarta categoria, siempre con la relatividad que supone todo 
intento de clasificaci6n, seria la de los derechos que podriamos considerar 
como coiateraies ai procedimienio administrativo. 

Vamos a analizar cada uno de estos grupos, empezando por los derechos 
que operan como presupuesto del procedimiento administrativo. En este punto 
podriamos destacar en primer lugar el derecho reconocido en el articulo 35, 
apartado d) , de la Ley 30/92, que esta formulado de la siguiente forma: "Los 
ciudadanos tienen derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su 
comunidad aut6noma de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del 
ordenamiento juridico". Es un derecho nuevo, aqui si que no hay precedentes -
y esto hasta cierto punto es l 6gico que sea asi- en la legislaci6n anterior, 
porque es un derecho que arranca de una realidad reconocida en la 
Constituci6n y en los estatutos de autonomia, como es la realidad de 
pluralismo lingüistico que existe en Espafia, realidad que significa que, ademas 
de que exista el castellano como lengua oficial en todo el Estado, los estatutos 
de autonomia podian -y de hecho asi lo hicieron- reconocer otras lenguas 
oficiales, lenguas propias en el territorio de las Comunidades Aut6nomas que 
tienen esa diferencia cultural. Por tanto, este es un derecho de relaci6n con la 
Administraci6n que afecta, precisamente, a la lengua que los ciudadanos 
pueden utilizar validamente, con plenos efectos juridicos, en sus relaciones con 
la Adrninistraci6n. 

Este es precisarnente uno de los derechos que se regulan despues con mas 
detalle. Concretamente el articulo 36 de la misma ley hace una regulaci6n mas 
concreta de este derecho, que dejaremos para la parte final de la exposici6n. 

El segundo de los derechos que podriamos considerar incluido dentro del 
primer grupo, aunque esto es quiza mas discutible, es el derecho que se 
reconoce en el apartado b) del articulo 35, de poder identificar a las 
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cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Es un aspecto quizas mas 
discutible porque nada obsta que este derecho pueda exigirse una vez iniciado 
el procedimiento; por tanto, tampoco es del todo cierto que sea un derecho que 
acme como un presupuesto del procedimiento porque la ley no impone que 
deba ejercerse unicamente en el momento de iniciarse el procedimiento, 
pidiendo al mismo tiempo la identificaci6n de las personas que se encargaran 
del mismo, sino que eJ interesado puede hacerlo tambien una vez iniciado el 
procedimiento, con lo que podriamos considerarlo tambien en este caso como 
un derecho que actua ya dentro de la propia tramitaci6n aunque eso si, distinto 
a un tramite procesal propiamente dicho. 

Respecto del contenido de este derecho, la doctrina entiende que permite al 
interesado conocer en concreto cuales son aquellas personas que tienen la 
responsabilidad de la tramitaci6n del procedimiento, es decir, conocer los 
nombres -identificaci6n es el termino que utiliza la ley y parece, ademas, que 
su significado no es muy discutible en este punto- de las personas encargadas 
de la actuaci6n administrativa. Eso deberia incluir no s6lamente a los 
funcionarios que tengan una responsabilidad directiva en esa tramitaci6n, sino, 
16gicamente, tambien a la autoridad que deba resolver este procedimiento. 

EI segundo grupo de derechos que habiarnos considerado anteriormente, 
son aquellos que pueden ejercerse o que esencialmente se ejerceran durante la 
trarnitaci6n del procedimiento administrativo. EI primero que habria que 
destacar en este sentido -porque aqui se encuentran la mayoria de los derechos 
reconocidos en el artfculo 35- es el del aoartado a) del articulo 35. aue oermite 

..1. / ,,. ..1. .1.. 

conocer a los administrados, en cualquier mornento, "el estado de Ja 
tramitaci6n de los procedimientos en que tengan la condici6n de interesados y 
obtener copias de los documentos contenidos en ellos". Esta es una novedad 
relativa de la nueva ley, porque esta posibilidad ya se reconocia en la 
legislaci6n anterior, aunque si bien es cierto que en esa legislaci6n anterior se 
utilizaban una serie de terminos que podian, hasta cierto punto, dejar a la 
Administraci6n un cierto margen de discrecionalidad a la hora de atender una 
petici6n como esta en la tramici6n del procedimiento. Por ejemplo, en la 
anterior legislaci6n se hablaba de que los administrados podian "solicitar", con 
lo cual se abria la puerta a una posible negativa, a una posible discrecionalidad 
administrativa tambien en la anterior Ley de Procedimiento Administrativo se 
utilizaba u...ria terminologia mas restrictiva cuando se aludia a la posibilidad de 
tener conocimiento de extremos "concretos" del procedimiento, frase que ha 
desaparecido ahora en la nueva ley y que, por tanto, impedira a la 
Administracion poder denegar el conocimiento general del estado en que se 
encuentra el procedimiento. 
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Dentro de los derechos que operan en la tran1itaci6n del procedimiento, 
otro de los quese reconocen en el articulo 35 de la Ley 30/92, en su apartado 
c) concretamente, es el derecho a obtener copia sellada de los documentos que 
se presenten junto con los originales, asi como la devoluci6n de los originales. 
Esta es una situaci6n que no es realmente novedosa porque esa exigencia ya 
venia recogida en la legislaci6n anterior. 

Otro de los derechos que tambien deberia comentarse aqui es el 
contemplado en la letra e) del articulo 3 5, segun el cual el administrado tiene 
derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del 
procedimiento anterior al tramite de audiencia, alegaciones y documentos que 
<leben ser tenidos en cuenta, siempre, por el 6rgano competente que tenga que 
resolver. Aqui, ciertamente, se produce como un doble nivel de las garantias 
del administrado en cuanto a su intervenci6n en el procedimiento, porque por 
una parte la ley, en otro precepto, en el articulo 84 en concreto, nos habla -
como tramite necesario y como principio general- de la obligaci6n que tiene la 
Administraci6n de dar audiencia al administrado justo antes de entrar en la 
ultima fase del procedimiento, es decir, en el momento de resolver. Es un 
tramite de garantia y defensa, para que el interesado pueda expresar su 
posici6n mediante alegaciones y documentos que la Administraci6n tiene la 
obligaci6n de abrir. Pero ahora resulta -y por eso se aludia antes a una doble 
funci6n- que ademas de que deba cumplirse ese tramite de audiencia en el 
momento procesal oportuno, el administrado tiene siempre derecho porque asi 
se le reconoce en la letra e) del articulo 35, de poder plantear alegaciones y 
aportar documentos en cualquier momento del procedimiento, es decir, con 
anterioridad, precisamente, al tramite de audiencia. Por tanto, aqui hay que 
destacar quese produce un notable incremento de las garantias de intervenci6n 
del administrado en el procedimiento, ya que con independencia del tramite 
ultimo de audiencia, puede ejercer su derecho a la defensa de sus intereses 
legitimos en todas las fases de la tramitaci6n. 

Finahnente, dentro de este grupo de derechos que actllan sobre la 
tramitaci6n del procedimiento administrativo habria que destacar los que se 
reconocen en la letra f) del articulo 35, ya que segiln este apartado el 
administrado tiene derecho a no presentar documentos no exigidos por las 
normas aplicables al procedimiento o bien que ya se encuentren en poder de la 
Administraci6n actuante. Se trata tambien de un derecho pensado para facilitar 
la posici6n y la relaci6n del administrado con la Administraci6n Püblica y que 
no obstante puede plantear algunas dificultades porque la ley nos habla del 
derecho a no presentar documentos no exigidos, pero aqui pueden caber 
interpretaciones divergentes sobre el contenido de las nonnas aplicables al 
caso y la Administraci6n, para una determinada tramitaci6n, pueda considerar 
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' 1 • • +.' 1 ;i • • ,,,... • que, segw.,_ _1_0S requ1s1tos que _1_lJa e. oruenam1ento jUiiuico, sean necesar1os 
determinados documentos que el administrado, a su vez, considere que no esta 
obligado a aportar. Aqui puede haber, en funci6n del grado de precisi6n de 
cada normativa sectorial uu.a dificultad de interprntaci6n, si bien deberia 
prevalecer, en caso de duda, una interpretaci6n favorable al administrado; es 
decir, que cuando del ordenamiento no se deduzca claramente la obligaci6n o 
necesidad de aportar mas documentos de los que ya se especifican en ella o 
resulten imprescindibles para la correcta actuaci6n administrativa, entonces 
deberia jugar en su plenitud el derecho reconocido al administrado. 

Otra cuesti6n conflictiva que puede plantearse, es la aplicaci6n de la 
segunda parte del apartado f) del articulo 3 5, que exime al administrado de 
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administraci6n 
actuante. ;_,Hasta que punto pueden admitirse los efectos de este derecho dentro 
de la complejidad y especializaci6n organizativa que presentan muchas 
Administraciones? Otra cuesti6n, que deberia valorarse tambien es lade si la 
Administraci6n dispone de mecanismos que permitan una intercomunicaci6n 
agil entre los diferentes departamentos en que se organiza. No hay duda que 
estos pueden ser unos condicionantes importantes para la virtualidad del 
derecho y que pueden plantear ciertos problemas. 

Lo que en todo caso resulta claro es que el derecho solamente se podra 
exigir respecto de una misma Administraci6n Publica, no respecto de 
diferentes Administraciones Publicas, porque aqui si que la ley es muy precisa. 
Nos habla de Administraci6n actuante y, por tanto, hay que entender que un 
· ._ ;i ...l ...l • • 1 A...l •• t . ' t ' . lill.eresauo no pueue uec1r, por eJemp.lo, a una .L _L'-&m1n1s\.rac1on au"onom1ca que 
no aporta estos documentos porque ya los tiene la Administraci6n del Estado o 
una Administraci6n local. EI derecho se limita a los documentos que ya obran 
en poder de la "Administraci6n actuante" y ello excluye, por tanto, los quese 
encuentren en los expedientes o archivos de otras Administraciones. 

EI tercer bloque de derechos afecta a los que pueden ejercerse sobre 
procedimientos ya concluidos. En este punto hay un solo derecho que ademas 
tiene, de forma parecida al tema de las lenguas, una regulaci6n especial. El 
articulo 35, en su apartado h), nos habla del derecho de acceso a los registros y 
archivos de las Administraciones Publicas en los tenninos previstos en la 
Constituci6n y en las leyes. Este derecho se regula de forma pormenorizada en 
el articulo 37 de la misma ley, sobre el que despues volveremos. 

Finalmente, para acabar la visi6n general del tema, vamos a referimos a lo 
que antes hemos llamado como derechos colaterales, es decir, de aquellos que 
podemos considerar que se desarrollan al margen de un procedimiento 
concreto. 
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La letrn g) del ai-ticulo 35 nos habla del deiecho a obtenei informaci6n y 
orientaci6n acerca de los requisitos juridicos y tecnicos que las normas 
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes. En cierta forma, lo que se 
pretende es que el administrado antes de presentar una solicitud, nom1almente 
de autorizaci6n ante la Administraci6n, pueda tener una informaci6n previa 
para saber exactamente c6mo puede plantear esa solicitud y cmiles son los 
requisitos juridicos y sobretodo tecnicos que debera cumplimentar. En Ja nueva 
ley este derecho se formula con caracter general para cualquier tipo de 
actuaci6n, pero ello no obsta a que se puedan encontrar algunos antecedentes 
como es el caso de las licencias, puesto que la legislacion urbanistica ya 
establecia este tramite de consulta previa con la obligaci6n de la 
Administraci6n de tener que dar esta informaci6n. Una cuesti6n quese puede 
plantear es hasta d6nde alcanza este derecho de obtener informaci6n y 
orientaci6n. Algunos autores han llegado a hablar de la posibilidad de exigir 
un asesoramiento en un sentido completo de lo que es necesario para poder 
presentar una determinada soiicitud. Pienso que reaimente ei derecho no 
alcanza hasta este punto, ya que parece excesivo exigir a la Administraci6n un 
asesoramiento completo respecto de una determinada actuaci6n y ademas, los 
terminos que utiliza la ley parece que son mas limitados. Se habla de 
informaci6n y de orientaci6n, por lo que una funci6n de asesoramiento 
concreto para una determinada solicitud el administrado deberia buscarlo en 
los profesionales o empresas de servicios a los que debera encargar la 
preparaci6n de la solicitud y demas proyectos o documentos necesarios. 

Otro de los derechos, el penultimo que hay que comentar del articulo 35, es 
el apartado i), segtin el cual los administrados tienen derecho a ser tratados con 
respeto y deferencia por parte de las autoridades y funcionarios publicos. En 
definitiva, aqui hay una visi6n o un reflejo de lo que en realidad son las 
obligaciones y los deberes que tienen los propios funcionarios que la ley 
recoge aqui desde la posici6n del administrado, con alglin resultado präctico 
interesante como es, por ejemplo, la posibilidad de una exigencia de 
responsabilidad disciplinaria, precisamente porque el incumplimiento de ese 
derecho supone a la vez que el funcionario estä incumpliendo un deber propio 
de su estatuto como personal al servicio de la Administraci6n. 

Finalmente, el ultimo de los derechos que figura en la lista del articulo 35 
es el de la letra k) , que otorga a los administrados el derecho a exigir las 
responsabilidades de las Adrninistraciones Publicas de] personal a su servicio 
cuando asi corresponda legalmente. Aqui, realmente, estamos hablando de un 
ambito mas amplio en el que deberia incluirse todo lo que afecta a la 
responsabilidad patrimonial de la Administracion Publica que tiene un 
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des~~ollo especifico )' separado dentro de la le;.r en el titulo decimo y que es 
una cuesti6n que sera objeto de una ponencia especifica. 

Sin embargo, hay que destacar la importancia de este derecho respecto de 
la responsabilidad disciplinaria como en el caso de incumplimiento del 
derecho que comentabamos anteriormente del apartado i) del articulo 35, o por 
ejemplo, en otros casos de infracci6n de obligaciones que la misma ley impone 
a los funcionarios, por ejemplo en la tramitaci6n de los procedimientos 
administrativos o por incumplimiento de la obligaci6n de resolver que tiene la 
Administraci6n Publica que tambien se establece de una forma muy clara en 
los articulos 41 y 42 de la ley. En estos casos pueden originarse 
responsabilidades disciplinarias que pueden ejercerse, con caracter general, en 
base al derecho que tienen reconocido los administrados en la letra k) del 
articulo 35. 

En la parte final de mi exposici6n, quisiera hacer referencia a dos de los 
derechos que hemos dejado aparcados porque tienen una regulaci6n mas 
concreta. Es el caso de la utilizaci6n de las lenguas oficiales y del derecho de 
acceso a los archivos y registros. 

La regulaci6n que se hace del derecho de utilizaci6n de las lenguas 
oficiales en el articulo 36, que es el que contempla esta materia, es una 
regulaci6n un poco compleja, porque no establece un mismo contenido en 
relaci6n con todas las Administraciones Publicas. En el articulo 36 se 
diferencia entre el uso de las lenguas oficiales (de acuerdo con el articulo 3 de 
la Constituci6n y los Estatutos de Autonomia) cuando el administrado se 
relaciona con ia Administraci6n del Estado y la utilizaci6n de ias ienguas 
oficiales cuando se relaciona con la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma o con la Administraci6n local. En estos dos ultimos casos en 
realidad la ley no regula la materia porque remite a la legislaci6n auton6mica y 
no establece ningun principio o practicamente muy pocos principios generales 
al respecto. En cambio, donde si se establece una regulaci6n concreta es en 
relaci6n con la Administraci6n del Estado, con un planteamiento en principio 
interesante y equilibrado desde el punto de vista del pluralismo lingüistico. 

En relaci6n con los 6rganos de la Administraci6n del Estado con sede en 
los territorios donde existe una cooficialidad lingüistica, establece el articulo 
36 que la lengua a utilizar sera en principio el castellano, que es la lengua 
oficial general en todo el Estado. En principio es, pues, la utilizaci6n del 
castellano, pero con el importante matiz que la ley reconoce el derecho del 
propio interesado para poder elegir la lengua que quiera utilizar dentro de las 
que son, aparte del castellano, otras lenguas oficiales. Es decir, el principio de 
que se utilizara el castellano cede cuando es el propio interesado el que pide a 
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los 6rgai1os de la Administiaci6n del Estado la utilizaci6n de la otia lengua 
oficial y en este caso, la Administraci6n tiene el deber -no hay una potestad, 
sino que tiene el deber- de tramitar el procedimiento en la lengua oficial 
elegida por el administrado. 

La unica excepci6n a este principio se puede dar cuando haya pluralidad de 
interesados en el procedimiento administrativo ya que en caso de discrepancia 
la ley prioriza la utilizaci6n del castellano, es decir, si hay un interesado que no 
este de acuerdo con la utilizaci6n de la otra lengua oficial se tendrä que utilizar 
el castellano. Esta es una soluci6n que a pesar del contenido positivo que, en 
general, tiene de tratamiento del pluralismo lingüfstico en la ley, quiza no esta 
debidamente resuelta, porque podria darse la situaci6n de que dentro de un 
grupo numeroso de interesados uno solo, sin exigencia de mayor motivaci6n, 
solamente por discrepar de la utilizaci6n de la otra lengua oficial, puede 
imponer la utilizaci6n del castellano. Este resultado contrasta con otros 
ambitos normativos, como es por ejemplo la Administraci6n de Justicia, en los 
que al menos se exige que el interesado alegue una situaci6n de indefensi6n y 
no de simple discrepancia. Este es un criterio juridico que tiene mucha mas 
relevancia y puede tener cierta 16gica desde el momento en que el castellano es 
la lengua que todos los espafioles <leben conocer y en cambio puede darse el 
caso de que una persona que circunstancialmente se encuentra en el territorio 
de una Comunidad Aut6noma y no conoce la otra lengua puede alegar 
indefensi6n. 

Se echa a faltar, pues, en la Ley 30/92 un criterio mas cualitativo y objetivo 
para resolver el posible conflicto de intereses en lo que atafie a la utilizaci6n de 
las lenguas en el procedimiento administrativo. 

En cuanto al derecho de acceso a los archivos, hay que recordar, en primer 
lugar, que es un derecho reconocido a nivel constitucional. EI articulo 105 de 
la Constituci6n establece que la ley debera regular el acceso de los ciudadanos 
a los archivos y registros publicos estableciendo al mismo tiempo sus limites. 
Este derecho ha sido desarrollado, de forma bastante amplia y complej a, en el 
artfculo 37 de la ley del que vamos a destacar ahora sus principales 
caracteristicas. 

En primer lugar, la regulaci6n de la Ley 30/92 se presenta como una 
regulaci6n de caracter general, si bien se preveen una serie de excepciones 
para determinadas materias en las que el derecho de consulta sera regulado por 
sus normas especificas (por ejemplo, materias clasificadas, datos sanitarios 
personales, archivos en materia electoral ... ). Estas normas especiales se 
suman a las materias excluidas de consulta previstas en el mismo articulo 105 
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de la Constit11ci6n (intimidaid, in\'estigaci6n de delitos, seguridad y defensa 
del Estado). 

En cuanto a los aspectos basicos de la regulaci6n contenida en el articulo 
37 hay que destacar en primer lugar que este derecho se reconoce 
pnicticamente de una forma ilimitada, muy amplia. Los ciudadanos, dice este 
articulo -seria un punto a discutir en este caso concreto si realmente el 
concepto de ciudadano es un concepto estricto o un concepto mas amplio-, 
tienen derecho a acceder a los registros y documentos publicos en relaci6n con 
procedimientos terminados en la fecha de solicitud, sin que sea necesario 
acreditar ningun tipo de interes en el asunto. 

Otra cuesti6n importante que afecta al ejercicio del derecho son los limites 
que se establecen en el mismo articulo 3 7. Hay una referencia muy clara en el 
apartado 2, al limite de la intimidaid de las personas, como un limite general a 
la posibilidad de consulta y luego, tambien, en el apartado 5 del articulo 37 hay 
una serie de materias que quedan excluidas de consulta, con un posible 
problema: que esta lista es mas amplia que la que figura en el articulo 105 de la 
Constituci6n -que como antes se ha sefialado pone como limites la seguridad y 
la defensa del Estado, la intimidad, y la investigaci6n de los delitos-. Si 
analizamos este apartado 5 del articulo 3 7 vemos que ademas de estas materias 
se han incluido otras en las que se excluye la posibilidad de ejercicio del 
derecho de acceso a los registros. Aqui podria plantearse algun problema de 
constitucionalidad de la ley, aunque no deberiamos olvidar en este punto que 
el mismo reconocimiento del derecho de acceso a los registros no lo hace 
directamente e! artfcu!o 105 de la Constituci6n, sino por remisi6n a la ley, que 
es la que debe regular el derecho de acceso con los limites que, en todo caso, 
fija la Constituci6n. Con esta tecnica, parece que la Constituci6n esta dejando 
un cierto margen para que la misma ley que regule este derecho pueda acabar 
de completar los limites de su ejercicio. En todo caso es un aspecto que puede 
ofrecer alguna duda, pero que excede del contenido de esta exposici6n. 

Para terminar mi intervenci6n y volviendo de nuevo a una reflexi6n general 
sobre el tema que nos ocupa, quisiera plantear una cuesti6n que, en mi opini6n, 
no ha quedado del todo resuelta en la Ley 30/92. Si por una parte se ha 
pretendido hacer una declaraci6n solemne de los derechos de los ciudadanos, 
en cambio puede observarse como no se ha adoptado ningitn criterio especial 
en lo que concieme a la vulneraci6n o violaci6n de esos derechos por parte de 
la Administraci6n; es decir, la novedad que supone el reconocimiento de esos 
derechos no se ha visto complementada con una ampliaci6n clara y 
contundente de las causas de invalidez de los actos administrativos -causas de 
nulidad y anulabilidad- que tuviera su retlej o, precisamente, en una infracci6n 
especialmente importante como es la vulneraci6n o el desconocimiento por 
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parte de la Administraci6n Publica de alguno de los derechos que tan 
solemnemente proclama la Ley 30/92. 

En el capitulo de invalidez de los actos administrativos ciertamente se ha 
introducido alguna novedad, pero dificilmente se puede considerar como una 
soluci6n id6nea para el tema que estamos comentando. Por ejemplo, en el 
articulo 62, cuando se habla de la nulidad de los actos administrativos, es 
decir, del grado maximo de invalidez, la ley establece que son nulos aquellos 
que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de 
amparo constitucional. Realmente se esta haciendo referencia a una parte de 
los derechos fundamentales, precisamente los que pueden ser objeto del 
recurso de amparo constitucional, pero dentro de esta categoria no se incluyen, 
ni mucho menos, todos los derechos que pueden hacerse valer ante la 
Administraci6n y que acabamos de analizar; por tanto aqui, dentro de esta 
nueva causa de nulidad, no parece que pueda encontrarse una posible soluci6n 
general ante un supuesto de violaci6n de estos derechos. 

Un sector de la doctrina -quiza con un planteamiento mas voluntarista que 
otra cosa- sostiene que podria aplicarse en este caso la causa de nulidad que 
contempla el mismo articulo 62 en su apartado c), en el sentido de considerar, 
atendiendo a que la mayoria de estos derechos se ejercen en relaci6n con el 
procedimiento administrativo, que la vulneraci6n del derecho supondria que el 
acto se ha dictado prescindiento "total y absolutamente" del procedimiento 
legalmente establecido. Pero la terminologia de la ley es muy precisa en este 
punto y parece que alude a situaciones en las que la Administraci6n no ha 
seguido ningUn tipo de procedimiento o en las que, en la interpretaci6n mas 
flexible que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se han omitido 
elementos esenciales del procedimiento. Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que tratandose de cuestiones o defectos de forma, tambien hay una lectura de 
la misma jurisprudencia -avalada en el marco de la propia legislaci6n- que 
postula a favor del mantenimiento de los actos salvo cuando se produzcan 
claramente situaciones de indefensi6n. 

Por tanto, mm sin descartar la posible aplicaci6n de estas causas de nulidad 
-especialmente en base a la doctrina de la omision de elementos "esenciales" 
del procedimiento-, se puede constatar una cierta incoherencia dentro de la ley, 
entre, por una parte, una enfatizaci6n, de los derechos de los ciudadanos en su 
relaci6n con la Administraci6n y, por otra, no haber dado una respuesta clara y 
concreta sobre la sanci6n que deberia corresponder por el incumplimiento u 
omisi6n de unos derechos que pueden considerarse, como ya se ha dicho, 
como el estatuto ordinario de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administraci6n. 
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Die Rechte der Beteiligten1 im Gesetz 30/1992 über das Rechtsregi ...... 111e 
der öffentlichen Verwaltung und über das allgemeine 

Verwaltungsverfahren 

Von Antoni Bayona i Rocamora 

Um analysieren zu können, wie im spanischen Rechtssystem die Rechte des 
Bürgers in seinen Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung geregelt sind, 
muß man von der Verteilung der gesetzgeberischen Kompetenzen zwischen 
dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften im Bereich der Verwaltung 
ausgehen. Dieser Ausgangspunkt hat seine Bedeutung, denn auf diesem 
Gebiet sind die Kompetenzregeln nicht einfach und verursachen einige Inter
pretationsschwierigkeiten. So scheint der Artikel 149. l .18 CE (der spanischen 
Verfassung) zwischen dem Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung und 
dem Verwaltungsverfahren zu unterscheiden, als ob es sich um zwei getrennte 
Zuständigkeiten handle, eine Einschätzung, die noch verstärkt wird, wenn 
man in Betracht zieht, daß im ersten Fall die staatliche Kompetenz sich darauf 
beschränkt, „Grund"-Normen zu setzen, während im zweiten Fall die Verfas
sung dem Staat die gesamte Gesetzgebung über das allgemeine Verwaltungs
verfahren vorzubehalten scheint. 

Dennoch hat dieser Widerspruch in der Praxis vielleicht keine besondere 
Bedeutung, weil bei genauerer Betrachtung im gleichen Artikel 149.1.18 der 
Verfassung es eine Zielvorgabe gibt, die den Kompetenzvorrang des Staates 
erklärt, nämlich die Notwendigkeit, daß es unter dem Gesichtspunkt der 
Garantien des Bürgers eine Gleichbehandlung gibt. In diesem Punkt sollte 
Einvernehmen darüber herrschen, daß wenn es darum geht zu definieren, 
welches die Rechte des Bürgers in bezug auf die Verwaltung sind, wir uns 
logischerweise vor einem spezifischen Aspekt der Mindestgarantie befinden, 
von einer Garantieposition für jene Bürger, die in Beziehung zur öffentlichen 
Verwaltung treten. 

Ganz gleich welchen Zuständigkeitsanspruch man in Erwägung zieht, eine 
Frage ist auf jeden Fan zu präzisieren: es soUte immer die Mögiichkeit gege-

1 Im spanischen Text wird durchgehend der Begriff ,,Administrados", wörtlich 
„Verwaltete", verwendet. Im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht wird statt dessen der 
Begriff des „Beteiligten" verwandt. Anm. d. Übers. 
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ben sein, daß die Autonomen Gemeinschaften - unter Beachtung der bürgerli
chen Mindestrechte, die das Gesetz 30/92 vom 26. November, über das 
Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung und über das Allgemeine Verwal
tungsverfahren, festlegt-, bei der Ausübung ihrer Kompetenzen im Bereich 
des allgemeinen Rechtsregimes und des Verfahrens, diese Liste der Rechte 
erweitern, d.h. man muß die Möglichkeit einer Entwicklung dieser Rechtsma
terie zulassen, im Sinne einer Erweiterung der Garantien und Rechte der 
Beteiligten. Dieses könnte geschehen wenn man davon ausgeht, daß der Staat 
mit dem Gesetz 30192 einige Grundlagen bzw. eine Mindestregelung des 
Rechtsregimes der Verwaltung in diesem Bereich festgelegt hat, die die 
Funktion einer unaufhebbaren Mindestgarantie für die Autonomen Gemein
schaften erfüllt, welche diese aber in ihrer eigenen Gesetzgebung verstärken 
oder ausdehnen können. 

Nach dieser ersten Überlegung ist eine zweite Frage die nach der Neue
rung, die das Gesetz 30/92 in dem Bereich, den wir jetzt betrachten, bedeutet, 
weil wir sicherlich in der früheren Gesetzgebung, in der präkonstitutionellen 
Gesetzgebung, auf die bereits hingewiesen wurde,- und dies ist bis zu einem 
gewissen Grade in Anbetracht des politischen Kontextes, in dem diese 
Gesetze verabschiedet wurden, auch logisch - keinen wirklichen Katalog der 
Rechte des Bürgers gegenüber der öffentlichen Verwaltung finden konnten. 
Deshalb gilt es hier, ein wichtiges Element des Gesetzes 30/92 in einem ein
deutig positiven Sinn hervorzuheben, auch wenn dieses nicht übertrieben wer
den soll, denn obgleich es richtig ist, daß es in der früheren Gesetzgebung 
keinen genauen und systematisierten Katalog der Bürgerrechte gab, so sind 
doch einige der Rechte, die in dem Gesetz 30/92 bestätigt werden, bereits in 
der früheren Gesetzgebung zu finden, wiewohl manchmal mit einigen Ein
schränkungen. Deshalb ist das, was man als die wahrhafte Neuerung des 
Gesetzes 30/92 betrachten könnte, die Tatsache an sich, daß ein systemati
scher Katalog der Bürgerrechte formuliert wurde, wobei zugleich die Restrik
tionen, die in der früheren Gesetzgebung bei einigen dieser Rechte bestanden, 
beibehalten werden. 

Im Endeffekt enthält dieser Teil des Gesetzes 30/92 - in den Worten des 
Professors Garcia de Enterria - die Definition dessen, was wir als 
"ordentliches Statut des Bürgers in seinen Beziehungen zur Verwaltung" ver
stehen kö:nnen. 

Es gibt eine allgemeine Frage, auf die ich bereits hinwies, die m. E. eben
falls - wenn auch in großen Zügen - behandelt werden sollte. Warum spricht 
das Gesetz 30/92, wenn es sich in seinem Artikel 35a auf die Rechte der 
Beteiligten [administrados] bezieht, von den Rechten des Bürgers, statt den 
Begriff Rechte des Beteiligten zu verwenden? Wenn man den Begriff 
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,,Bürger" im technischen Sinn verwendet, könnte eine Diskussion darüber 
entstehen, wer der Träger dieser Rechte in seiner Beziehung zur öffentlichen 
Verwaltung ist, denn der rechtliche Begriff des Staatsbürgers im engeren Sinn 
wird analog bestimmt bzw. zumeist zurückgeführt auf die Person, die die 
Staatsbürgerschaft eines bestimmten Landes inne hat - selbst wenn die Ver
fassung uns keine präzise Definition des Staatsbürgers gibt - , und in gewisser 
Weise bezieht sich etwa der Vertrag der Europäischen Union - der ein Bei
spiel ist, das wir, weil allgemeiner Art, hier anführen können - auf diesen 
Bürgerbegriff. Der EU-Vertrag definiert in seinem Artikel 8 den Staatsbürger 
als jede Person, die die Staatsbürgerschaft eines der Mitgliedstaaten innehat, 
d.h., es wird der Bürgerbegriff im engeren Sinne verwandt. 

Wenn dieser der Begriff ist, den das Gesetz zugrundelegt, wäre die Frage: 
Was geschieht mit den Ausländern? Genießen sie die Rechte, die das Gesetz 
30/92 gewährt, in ihren Beziehungen zur Verwaltung nicht? Welchen Sinn 
kann dieser Ausschluß oder diese Einschränkung haben, wenn ein ausländi
scher Bürger oder eine ausländische juristische Person in einem bestimmten 
Verfahren als Beteiligter erscheinen kann, weil er oder sie von einem Verwal
tungsakt betroffen sein kann, oder weil er oder sie die Pflicht oder das Recht 
hat, das Eingreifen der Verwaltung zu fordern? 

Bei der Analyse dieser Frage hat sich die Lehre praktisch einhellig für die 
Notwendigkeit einer flexiblen Interpretation beim Gebrauch des Begriffs des 
Bürgers ausgesprochen, d.h. nicht für eine so strikte Interpretation, wie sich 
aus dem technischen und präzisen Begriff, den sie selbst widerspiegelt. erge
ben würde. Es gibt zudem genügend Argumente, um eine solche flexible Les
art des Bürgerbegriffs zu verteidigen. 

An erster Stelle ist als ein interessantes Faktum festzuhalten, daß in der 
Spanischen Verfassung selbst mehrere der dort anerkannten Verfassungs
rechte nicht ausschließlich auf die Staatsbürger beschränkt sind; die Beispiele, 
in denen die Verfassung bei der Aufzählung der Grundrechte von "allen Per
sonen" oder von "allen" spricht, sind häufig; d.h. sie verwendet Formulie
rungen, die weiter gefaßt sind, und die sich eben nicht auf die Personen mit 
spanischer Staatsbürgerschaft beschränken. Das Verfassungsgericht ging so
gar so weit, in bezug auf eine derart wichtige Vorschrift der Verfassung wie 
es der im Artikel 14 festgelegte Gleichheitsgrundsatz ist, in dem es sehr wohl 
heißt, daß die "Spanier" gleich sind, die Frage zu erörtern, daß es mitnichten 
abwegig, sondern sogar möglich sei, die Anwendung dieses Gleichheitsgrund
satzes auch in Bezug auf die Ausländer zu fordern; was bedeutet, daß gemäß 
der Verfassungsrechtsprechung der Ausdruck „Spanier" den Gesetzgeber 
nicht hindert, den Gleichheitsgrundsatz in einem weiteren Sinne zu verwenden 
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und einzufordern statt ihn auf Personen mit spanischer Staatsbürgerschaft zu 
beschränken. 

Dies sind eitüge Überlegungen über die Pigendyna.rnik der anerka11nten 
Grundrechte in der Verfassung, die bereits jetzt eine flexible Behandlung die
ses Punktes stützen; es gibt aber weitere Argumente, unter ihnen solche prak
tischer Art, die ebenfalls sehr wichtig sind, wie es der Wesensgehalt der 
Rechte ist, die das Gesetz 30/92 festlegt. So können wir feststellen, daß die 
Mehrheit von ihnen, um nicht zu sagen praktisch alle, ihre Logik aus der 
Rechtstellung des Beteiligten an einem Verfahren haben, und in diesem Sinne 
ist der Begriff des Beteiligten [hier wörtlich im Spanischen: Interessierten, 
Anm. d. Ü.], so wie ihn das Gesetz 30/92 selbst definiert, ein Terminus, der 
den strikten Begriff des Staatsbürgers transzendiert und viel weiter reicht; 
deshalb geht die logischere und kohärentere Interpretation davon aus, daß 
wenn es sich um Rechte handelt, die die Beteiligten an einem Verfahren gel
tend machen können, und wenn der Begriff des Beteiligten - der sehr viel all-
gemeiner und weiter gefaßt ist als der des Bürgers - nicht allein die 
"Nationalen" [= Staatsbürger Anm. d. Ü.] eines Staates umfaßt, sondern 
auch die Ausländer und ebenfalls die juristischen Personen, dies führt uns 
notwendigerweise zu einer flexibleren Interpretation, die in dem Begriff des 
Beteiligten an einem Verwaltungsverfahren den Inhaber einiger Rechte sieht, 
die sich letztendlich auf den Rahmen dieses Verhältnisses zur Verwaltung be
ziehen. 

Vielleicht ist eine Erklärung dafür, daß man den Begriff des „Bürgers" 
verwandte, statt möglicherweise einen Ausdruck wie den des „Beteiligten" 
[spanisch: Verwalteten] zu nehmen, darin begründet, daß letzterem zuweilen 
ein gewisser pejorativer oder negativer Sinn angeheftet wurde, weil der Ver
waltete ein Begriff ist, der vornehmlich den passiven Teil in den Beziehungen 
zur Verwaltung widerspiegelt; es ist die Person, die einen Verwaltungsakt 
erleidet; in dem Moment aber, wo es darum ging, einen Rechtekatalog nach
drücklich herauszustellen, könnte der Begriff des Bürgers gewählt worden 
sein, weil er nicht nur eine Position von Pflichten gegenüber der Verwaltung, 
sondern, und vielleicht in einer feierlicheren Form, auch eine aktive Haltung 
des Einforderns von Rechten gegenüber der Verwaltung impliziert. Dies 
könnte eine Erklärung sein, selbst wenn vom technischen Standpunkt aus das 
Endergebnis zu einer gewissen Polemik geführt hat, eine Polemik, die in eini
gen konkreten Punkten, wie zum Beispiel dem Recht des Zugangs zu öffentli
chen Archiven, weiter in Gang bleiben wird, weil der Begriff des Bürgers im 
engeren Sinn, wie wir zu gegebener Zeit noch sehen werden, sehr wohl eine 
gewisse Bedeutung erlangen kann, denn es scheint so, als ob in dieser speziel
len Regelung eine Differenzierung zwischen dem Begriff des Bürgers und 
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dem des Beteiligten getroffen wird: Je nach dem, wer sein Träger ist, hat die
ses Recht eine unterschiedliche Geltung. Auf jeden Fall würde es sich um eine 
Ausnahme von dem allgemeinen Prinzip handeln, demzufolge die in Artikel 
35 aufgeführte Gesamtheit der Bürgerrechte in bezug auf das subjektive Ele
ment ihrer Anwendung eine weitreichende Interpretation finden muß. 

Nach der Vorstellung dieser allgemeineren Fragen ist der Zeitpunkt ge
kommen zu analysieren, welches denn nun genau die Rechte sind, die im Ar
tikel 35 des Gesetzes 30/92 geregelt werden. Man muß hier anmerken, daß 
einige dieser Rechte nur innerhalb des Artikels 35 geregelt werden, andere 
Rechte erfahren hingegen eine weitergehendere Regelung in anderen Vor
schriften des gleichen Gesetzes, so daß man im Hinblick auf diesen Aspekt 
eine etwas ungleiche normative Behandlung konstatieren kann. 

Eine vielleicht lediglich theoretische Feststellung, die aber eine gewisse 
Bedeutung bei der Systematisierung der Gesamtheit der Rechte erlangen kann, 
ist der Versuch einiger Autoren - z. B. von Embid - , die verschiedenen 
Rechte, die im Artikel 35 bestätigt werden, gemäß ihrer Rolle im Verwal
tungsverfahren zu klassifizieren. Diese Klassifizierung könnte als Lösung für 
eine bessere Kommentierung und Exegese nützlich sein. Folgt man dem 
Gedankengang des genannten Autors, läßt sich an erster Stelle unterscheiden 
zwischen jenen Rechten, die auf der Ebene der Voraussetzungen für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens wirksam werden, d. h. die Rechte, 
die es bereits vor dem Verfahren gibt, auch wenn wir später sehen werden, 
daß diese Differenzierung nicht immer einfach ist, da einige dieser Rechte 
zugleich auch innerhalb des Verfahrens selbst Geltung haben. An zweiter 
Stelle kämen die Rechte, die im engeren Sinne während der Bearbeitung eines 
Verfahrens wirksam werden. Und es gäbe eine dritte Gruppe von Rechten, 
die auf die bereits abgeschlossenen Verwaltungsverfahren einwirken würden, 
d.h., nachdem diese beendet wären, und schließlich gäbe es eine vierte Kate
gorie, immer unter Beachtung der Relativierbarkeit, die jedem Versuch einer 
Klassifizierung zukommt, in der sich jene Rechte wiederfänden, die wir als 
kollateral zum Verwaltungsverfahren ansehen können. 

Wir werden jede dieser Gruppen analysieren und fangen an bei den Rech
ten, die als Voraussetzungen des Verwaltungsverfahrens wirksam werden. An 
erster Stelle können wir hier das in Artikel 35, Lit. d) des Gesetzes 30/92 fol
gendermaßen formulierte Recht hervorheben: „Die Bürger haben das Recht, 
die auf dem Gebiet ihrer Autonomen Gemeinschaft geltenden Amtssprachen 
in Einklang mit den Bestimmungen dieses Gesetzes und mit der übrigen 
Rechtsordnung Lll benutzen" . Es ist ein neues Recht, hier gibt es tatsächlich 
keine Präzedenzen in der früheren Gesetzgebung - und dies ist bis zu einem 
gewissen Grade logisch, daß es so ist - , denn es ist ein Recht, das ausgeht von 
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einer in der Verfassung und in den Autonomiestatuten anerkannten Wirklich
keit, der Wirklichkeit nämlich, daß es in Spanien Mehrsprachigkeit gibt. Eine 
Realität, die bedeutet, daß neben der Existenz des Spanischen als Amtsspra
che im Gesamtstaat, die Autonomiestatute die Möglichkeit hatten - und es tat
sächlich auch taten - andere Amtssprachen anzuerkennen, nämlich die eige
nen Sprachen im Gebiet der sich durch diese kulturelle Differenz auszeich
nenden Autonomen Gemeinschaften. Deshalb ist es ein Recht gegenüber der 
Verwaltung, das die Sprache der Bürger berührt; nämlich der Sprache, die 
diese in gültiger Form, mit voller juristischer Wirksamkeit, in ihren Bezie
hungen zur Verwaltung benutzen können. 

Dies ist eines der Rechte, das später im Detail geregelt wird. Konkret 
regelt der Artikel 36 des gleichen Gesetzes dieses Recht im Einzelnen. Wir 
greifen es im Schluß teil dieses Beitrags wieder auf. 

Das zweite der Rechte, die wir als zur ersten Gruppe gehörend ansehen 
können- auch wenn dies eher angezweifelt werden könnte-, ist das unter Lit. 
b) des Artikels 35 aufgeführte Recht, die Namen der Behördenleiter und des 
in den öffentlichen Verwaltungen diensttuenden Personals, unter deren Ver
antwortung die Verfahren bearbeitet werden, erfahren zu können. Es ist dies 
vielleicht deshalb ein fragwürdigerer Aspekt, weil nichts dagegen steht, dieses 
Recht nicht auch nach Verfahrensbeginn einzufordern; weshalb es nicht ganz 
richtig ist zu sagen, es sei ein Recht, welches als eine Voraussetzung für ein 
Verfahren wirke. Das Gesetz schreibt nämlich nicht vor, daß es nur zu 
Beginn des Verfahrens angewendet werden kann, indem man zu diesem Zeit
punkt die „Identifizierung" der Personen, die mit der Bearbeitung der Ange
legenheit betraut sind, fordert, sondern der Beteiligte kann dies auch nach 
dem Verfahrensbeginn tun. Deshalb könnten wir in diesem Fall es als ein 
Recht ansehen, das auf das Verfahren einwirkt, allerdings in anderer Weise 
als der eigentliche Bearbeitungsvorgang. 

Zum Inhalt dieses Rechtes meint die Lehre, daß es dem Beteiligten 
erlaube, konkret zu erfahren, welche die Personen sind, die die Verantwor
tung für die Sachbearbeitung tragen, d.h., ihre Namen zu erfahren -
„Identifizierung" ist der Begriff, den das Gesetz verwendet und es scheint zu
dem, daß seine Bedeutung in diesem Punkt kaum umstritten ist. Das müßte 
nicht nur die Bediensteten umfassen, denen eine Leitungsverantwortung bei 
der Bearbeitung zukommt, sondern logischerweise auch die Leitung der 
Behörde, die in diesem Verfahren zu entscheiden hat. 

Die zweite Gruppe von Rechten, die wir vorher erwähnt haben, sind jene, 
die vor allem während des laufenden Verwaltungsverfahrens ausgeübt werden 
können bzw. im Wesentlichen ausgeübt werden. Das erste, das man in diesem 
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Sinne hervorheben müßte - weil sich hier die Mehrheit der in Artikel 35 fest
gelegten Rechte befindet-, ist das des Lit. a) des Artikels 35, das dem Betei
ligten erlaubt; jederzeit ,,den Sachstand der Bearbeitung der Verfahren, an 
denen sie als Beteiligte mitwirken", erfahren "und beglaubigte Abschriften 
von den in diesen Verfahren vorhandenen Dokumenten" zu erhalten. Dies ist 
eine relativ begrenzte Neuerung des Gesetzes, denn diese Möglichkeit war 
bereits in der bisherigen Gesetzgebung anerkannt, auch wenn es zutrifft, daß 
in der bisherigen Gesetzgebung eine Reihe von Begriffen verwendet wurde, 
die der Verwaltung während des Bearbeitungsvorgangs einen gewissen 
Ermessensspielraum über den Zeitpunkt der Entscheidung über eine solchen 
Antrag einräumten. Zum Beispiel sprach man in der früheren Gesetzgebung 
davon, daß die Beteiligten dies „beantragen" dürften, womit die Tür für eine 
mögliche abschlägige Antwort, also für eine mögliche Verwaltungswillkür, 
geöffnet war. Ebenfalls benutzte das frühere Verwaltungsverfahrensgesetz 
eine restriktivere Terminologie we11.11 es davon sprach, da.'l man Kef'~rit.nJs 

nehmen könne von "konkreten" Teilen des Verfahrens, ein Satz, der in dem 
neuen Gesetz nicht enthalten ist. Die Verwaltung wird deshalb daran gehin
dert sein, die allgemeine Kenntnisnahme vom Sachstand, in dem sich das 
Verfahren befindet, abzulehnen. 

Innerhalb der Rechte, die bei der Durchführung des Verfahrens wirksam 
werden, wird in Artikel 35 des Gesetzes 30/92, Lit. c) ein weiteres Recht 
festgelegt, nämlich eine beglaubigte Kopie von den vorgelegten Originaldo
kumenten zu erhalten, ebenso wie die Rückgabe der Originale. Auch dies ist 
nicht wirklich neu, da dieser Anspruch bereits in der früheren Gesetzgebung 
anerkannt war. 

Ein anderes der hier zu kommentierenden Rechte ist das in Lit. e) des 
Artikels 35 aufgeführte Recht, das dem Beteiligten erlaubt, in jeder beliebi
gen Phase des Verfahrens vor der mündlichen Anhörung Erklärungen abzu
geben und Dokumente einzureichen; Erklärungen und Dokumente, die von 
dem für die Entscheidung zuständigen Organ in jedem Fall in die Erwägungen 
einbezogen werden müssen. Hier kommt es ohne Zweifel zu einer Art dop
pelter Ebene der Garantien des Beteiligten im Hinblick auf seine Mitwirkung 
am Verfahren, weil auf der einen Seite das Gesetz in einer anderen Vor
schrift, konkret im Artikel 84, von der Pflicht der Verwaltung spricht - als 
einem notwendigen Bearbeitungsschritt und als allgemeinen Prinzip - , dem 
Beteiligten rechtliches Gehör im Moment vor dem Beginn des letzten Ab
schnitts des Verfahrens zu gewähren, das heißt, im Augenblick der Entschei
dung. Dies stellt eine Garantie und eine Verteidigungsmöglichkeit dar, denn 
der Beteiligte kann seine Position mit Hilfe von Erklärungen und Dokumenten 
dartun, welche die Verwaltung einzubeziehen verpflichtet ist. Doch jetzt er-
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gibt sich - und daher war vorher die Rede von einer doppelten Funktion - , 
daß außer der Verpflichtung, im richtigen Augenblick des Bearbeitungspro
zesses diese Anhörungspflicht zu erfüllen, der Beteiligte jederzeit das Recht 
hat, denn so formuliert es Lit. e) des Artikels 35, jederzeit Erklärungen abzu
geben und Dokumente einzureichen, d.h., bis unmittelbar vor der mündlichen 
Anhörung. Daher ist hier hervorzuheben, daß es zu einem deutlichen Zu
wachs an Mitwirkungsgarantien des am Verfahren Beteiligten gekommen ist, 
da er unabhängig von der mündlichen Anhörung als letztem Teil des Verfah
rens, sein Recht auf Verteidigung seiner legitimen Interessen in allen 
Abschnitten der Bearbeitung ausüben kann. 

Zuletzt muß man innerhalb der Gruppe von Rechten, die auf den Bearbei
tungsvorgang des Verwaltungsverfahrens einwirken, auf jene Rechte hinwei
sen, die im Buchstaben f) des Artikels 35) festgelegt sind, denn diesem Absatz 
zufolge hat der Beteiligte das Recht, Dokumente nicht vorzulegen, die von 
den auf das Verfahren anwendbaren Vorsch.riften nicht verlangt werden oder 
die sich bereits im Besitz der handelnden Verwaltung befinden. Es handelt 
sich ebenfalls um ein Recht, das gedacht ist, die Position und die Beziehung 
des Beteiligten zur öffentlichen Verwaltung zu erleichtern, und das dennoch 
einige Schwierigkeiten hervorrufen kann, weil das Gesetz vom Recht auf 
Nichtvorlage nicht angeforderter Dokumente spricht; es kann hier aber zu 
divergierenden Interpretationen über den Inhalt der anwendbaren Vorschriften 
kommen, und die Verwaltung kann bei einem bestimmten Bearbeitungsvor
gang die Auffassung vertreten, daß entsprechend den Bestimmungen, die die 
Rechtsordnung festlegt, bestimmte Dokumente notwendig seien, während der 
Beteiligte die Ansicht hegt, daß er zu ihrer Vorlage nicht verpflichtet sei. Hier 
kann es, in Abhängigkeit von dem Präzisierungsgrad der jeweiligen Bestim
mungen, zu Interpretationsschwierigkeiten kommen, wiewohl im Falle von 
Zweifeln eine dem Beteiligten günstige Interpretation vorherrschen sollte; das 
heißt, daß wenn aus der Rechtsordnung sich die Verpflichtung oder die Not
wendigkeit nicht klar ergibt, mehr Dokumente beizubringen als jene, die 
schon in ihr festgelegt wurden oder die unentbehrlich sind für eine korrekte 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens, das anerkannte Recht des Beteilig
ten voll zur Anwendung gelangen müßte. 

Eine weitere Streitfrage. die gestellt werden kann. ist die der Anwendung 
des zweiten Teils des Lit. f) des Artikels 35, der den Beteiligten davon ent
bindet, Dokumente beizubringen, die sich bereits in den Händen der bearbei
tenden Verwaltung befinden. Bis zu welchem Punkt können die Folgen dieses 
Gesetzes in Anbetracht der Komplexität und organisatorischen Spezialisie
rung, die viele Verwaltungen aufweisen, geduldet werden? Eine andere 
Frage, die ebenfalls dabei erwogen werden müßte, ist, ob die Verwaltung 
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über Mechanismen verfügt, die ihr eine agile Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Abteilungen, aus denen sie sich zusammensetzt, erlauben. Es 
kann keinen Zweifel darüber geben, daß dies wichtige Bedingungen sein kön
nen für die Wirkungsmöglichkeiten des Rechts, und daß daraus gewisse Pro
bleme entstehen können. 

Klar ist in jedem Fall, daß das Recht nur gegenüber ein und derselben 
Verwaltungsbehörde eingefordert werden kann, nicht aber in bezug auf ver
schiedene Behörden der öffentlichen Verwaltung, denn hierüber ist das Gesetz 
sehr präzise. Es spricht von der bearbeitenden Verwaltung und deshalb kann 
ein Beteiligter beispielsweise nicht zu einer Verwaltung der Autonomen 
Gemeinschaft sagen, daß er die Dokumente nicht beibringt, weil sie bereits im 
Besitz der Staatsverwaltung oder einer Kommunalverwaltung sind. Das Recht 
beschränkt sich auf die Dokumente, die sich bereits in der Gewalt der 
"handelnden Verwaltung" befinden; dies schließt demzufolge diejenigen 
Dokumente aus, die sich in den Akten oder Archiven anderer Venvaltungen 
befinden. 

Der dritte Block der Rechte betrifft jene, die auf bereits abgeschlossene 
Verfahren angewandt werden können. In diesem Punkt gibt es nur ein Recht, 
das außerdem, in ähnlicher Form wie das Thema der Sprachen, eine geson
derte Regelung erfährt. Artikel 35 spricht in seinem Buchstaben h) von dem 
Zugangsrecht zu den Registern und Archiven der öffentlichen Verwaltungen 
entsprechend den Bestimmungen der Verfassung und der Gesetze. Dieses 
Recht ist in detaillierter Form im Artikel 37 des gleichen Gesetzes, auf den 
wir später zurückkommen werden, geregelt. 

Um die allgemeine Übersicht über das Thema abzuschließen, beziehen wir 
uns noch auf die Rechte, die wir vorher als Nebenrechte bezeichneten, das 
heißt auf jene, die sich aus unserer Sicht am Rande eines konkreten Verfah
rens entwickeln. 

Buchstabe g) des Artikels 35 spricht von dem Recht, Auskunft und Orien
tierung zu erhalten über die juristischen und technischen Bedingungen, die in 
den Bestimmungen für Projekte, Handlungen oder Anträge festgelegt sind. In 
gewisser Weise wird hier angestrebt, daß der Beteiligte bei der Verwaltung 
vor dem Einreichen eines Antrages, bei dem es sich normalerweise um eine 
Genehmigung handelt, Vorabinformation erhalten kann um genau zu erfah
ren, wie er den Antrag zu steHen hat und weiches die juristischen und vor 
allem die technischen Bedingungen sind, die er zu erfüllen hat. Im neuen 
Gesetz wird dieses Recht in allgemeiner Form für jegliche Art von Vorgang 
formuiiert, aber dieses hindert nicht, daß man einige Voriäufer finden kann, 
wie im Fall der [Bau]Genehmigungen, denn die Baugesetzgebung kannte 
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bereits den Schritt der Voranfrage mit der Pflicht der Verwaltung, diese 
Information zu erteilen. Man kann die Frage stellen, wie weit dieses Recht 
auf Auskunft und Orientierung geht. Einige Autoren sind so weit gegangen, 
von der Möglichkeit zu sprechen, eine Beratung im umfassenden Sinne über 
alles, was für eine bestimmte Antragstellung nötig ist, einzufordern. Ich bin 
der Ansicht, daß dieses Recht tatsächlich nicht bis zu diesem Punkt reicht, 
denn es erscheint überzogen, von der Verwaltung eine komplette Beratung in 
bezug auf eine bestimmte Handlung zu verlangen, und außerdem scheint es, 
daß die im Gesetz verwandten Begriffe enger gefaßt sind. Das Gesetz spricht 
von Information und Orientierung, weshalb die Funktion der konkreten Bera
tung für einen bestimmten Antrag vom Beteiligten den entsprechenden Fach
leuten oder den Dienstleistungsunternehmen zu übertragen wäre, denen er 
auch die Vorbereitung des Antrags und der weiteren Projekte oder notwendi
gen Dokumente übergibt. 

Ein weiteres Recht, dai3 vorletzte, das es in Artikel 35 zu kommentieren 
gilt, ist der Buchstabe i), der den Beteiligten das Recht gibt, mit Respekt und 
Höflichkeit von seiten der Behörden und ihrer Bediensteten behandelt zu wer
den. Hier gibt es letztendlich eine Sicht oder einen Reflex von dem, was tat
sächlich die Obliegenheiten und Dienstpflichten der Bediensteten selbst sind, 
die das Gesetz hier aus der Position des Beteiligten aufgreift, mit manchem 
interessanten praktischen Ergebnis wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine 
Disziplinarhaftung zu fordern, und zwar deswegen, weil die Nichterfüllung 
dieses Rechtes zugleich bedeutet, daß der Beamte seine im Statut für das 
Verwaltungspersonal enthaltene Pflicht verletzt. 

Das Letzte der Rechte, die in der Liste des Artikels 35 erscheinen, ist das 
des Buchstabens k), das den Beteiligten das Recht gibt, die öffentliche Ver
waltung in Haftung zu nehmen für das in ihren Diensten stehende Personal, 
wenn dieses legal zutrifft. Hier sprechen wir tatsächlich von einem umfassen
den Bereich, in den man alles einbeziehen müßte, was die Vermögenshaftung 
der öffentlichen Verwaltung anbelangt, die in Teil 10 des Gesetzes eine 
gesonderte Entwicklung erfährt und deren Fragestellung in einem anderen 
Beitrag behandelt wird. 

Demmch ist die Bedeutung dieses Rechts in bezug auf die disziplinarische 
Haftung hervorzuheben, wie im Fall der Nichterfüllung des Rechts nach 
Buchstaben i) des Artikels 35; oder beispielsweise, in anderen Fällen von 
Verletzungen der Pflichten, die das Gesetz selbst den Beamten auferlegt, zum 
Beispiel bei der Durchführung der Verwaltungsverfahren oder wegen Nicht
erfüllung der Entscheidungspflicht, die der öffentlichen Verwaitung obliegt, 
und die ebenfalls in einer sehr klaren Form in den Artikeln 41 und 42 des 
Gesetzes festgelegt ist. In diesen Fällen können disziplinarrechtliche Verant-
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wortlichkeiten entstehen, die aufgrund des den Beteiligten in Lit. k) des Arti
kels 35 zustehenden Rechtes von Anlaß für entsprechende Verfahren sein 
können. 

Im Schlußteil meines Beitrags möchte ich auf zwei Rechte hinweisen, die 
wir „geparkt" hatten, weil sie eine konkretere Regelung erfahren. Es geht um 
die Benutzung der Fall der Amtssprachen und um das Recht auf Zugang zu 
Archiven und Registern. 

Die Regelung des Rechts auf Benutzung der offiziellen Sprachen in Artikel 
36, der sich mit dieser Materie befaßt, ist eine wenig komplexe Regelung, 
weil sie nicht den gleichen Inhalt in bezug auf alle öffentlichen Verwaltungen 
festlegt. In Artikel 36 wird unterschieden zwischen dem Gebrauch der offi
ziellen Sprachen (in Einklang mit Artikel 3 der Verfassung und den Autono
miestatuten), wenn der Beteiligte mit der Staatsverwaltung in Beziehung tritt, 
und der Benutzung der offiziellen Sprachen wenn er sich mit der Verwaltung 
der Autonomen Gemeinschaft oder mit der Kommunalverwaltung in Verbin
dung setzt. In den beiden letzteren Fällen regelt das Gesetz die Materie 
eigentlich nicht, denn es bezieht sich auf die Gesetzgebung der Autonomen 
Gemeinschaft und legt keinen Grundsatz oder sehr wenig allgemeine Grund
sätze hierzu fest. Hingegen gibt es in bezug auf die Staatsverwaltung sehr 
wohl eine konkrete Regelung fest des Staates, mit einer Fragestellung, die 
grundsätzlich interessant und vom Standpunkt der Mehrsprachigkeit her aus
gewogen ist. 

In bez;ug auf die Organe der Staatsverwaltung mit Sitz in den Territorien, 
in denen es mehr als eine Amtssprache gibt, regelt der Artikel 36, daß die zu 
benutzende Sprachen im Prinzip das Spanische als die offizielle Sprache im 
gesamten Staat ist. Im Grundsatz ist es daher die Benutzung des Spanischen, 
aber mit der interessanten Nuance, daß das Gesetz das Recht des Beteiligten 
anerkennt, sich nach eigener Wahl einer der Sprachen zu bedienen, die neben 
dem Spanischen als offizielle Sprachen anerkannt sind. Das heißt, der Grund
satz, daß die spanische Sprache zu verwenden ist, weicht dann, wenn es der 
Beteiligte selbst ist, der die Organe der Staatsverwaltung darum bittet, eine 
andere offizielle Sprache zu benutzen, und in diesem Fall hat die Verwaltung 
die Pflicht - es gibt keine Befugnis, sondern die Pflicht - das Verfahren in der 
vom Beteiligten gewählten offiziellen Sprache durchzuführen. 

Die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz kann entstehen, wenn meh
rere Personen an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sind, denn im Falle 
von Diskrepanzen bevorzugt das Gesetz die Benutzung des Spanischen; das 
heißt, wenn es einen Beteiligten gibt, der nicht mit der Benutzung der anderen 
offiziellen Sprache einverstanden ist, muß das Spanische benutzt werden. 
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Trotz des positiven Inhalts, den das Gesetz im allgemeinen der Behandlung 
der Mehrsprachigkeit zukommen läßt, ist diese Lösung vielleicht nicht ganz 
adäquat, weil sich eine Situation ergeben könnte, wo innerhalb einei zahl
reichen Gruppe von Beteiligten nur einer, ohne die Verpflichtung zu einer 
tieferen Begründung, lediglich weil er nicht mit der anderen offiziellen Spra
che einverstanden ist, die Benutzung des Spanischen durchzusetzen imstande 
wäre. Dieses Ergebnis kontrastiert mit anderen normativen Bereichen, wie 
zum Beispiel der Justiz, in denen zumindest verlangt wird, daß der Beteiligte 
sich auf eine Situation der Schutzlosigkeit [im Spanischen „indefensi6n", A. 
d. Ü.] beruft und nicht nur auf sein mangelndes Einverständnis. Dies ist ein 
juristisches Kriterium, das eine viel größere Relevanz und eine gewisse Logik 
hat in Anbetracht der Tatsache, daß das Spanische die Sprache ist, die alle 
Spanier kennen müssen, es kann sich hingegen ereignen, daß eine Person, die 
sich rein zufällig auf dem Gebiet einer Autonomen Gemeinschaft befindet und 
deren Sprache nicht beherrscht, Schutziosigkeit anführen kann. 

Man kann daher im Gesetz 30/92 das Fehlen eines qualitativeren und 
objektiveren Kriteriums für die Lösung eines möglichen Interessenskonflikts 
bei der Benutzung der Sprachen im Verwaltungsverfahren erkennen. 

Das Recht auf Zugang zu den Archiven, daran ist an erster Stelle zu erin
nern, ist ein Recht, das Verfassungsrang genießt. Der Artikel 105 der Verfas
sung bestimmt, daß der Zugang der Bürger zu den Archiven und öffentlichen 
Registern durch Gesetz zu regeln sei bei gleichzeitiger Festlegung der Ein-
scl1rärJcl1ngen. Dieses Recht ist in einer ziemlich breiten und komplexen Form 
im Artikel 37 des Gesetzes entwickelt worden. Im Folgenden werden wir 
seine wichtigsten Züge hervorheben. 

An erster Stelle präsentiert sich die Regelung des Gesetzes 30/92 als eine 
Regelung von allgemeiner Geltung, selbst wenn eine Reihe von Ausnahmen 
für bestimmte Bereiche vorgesehen sind, in denen das Recht auf Einsicht 
durch die entsprechenden spezifischen Vorschriften geregelt wird (zum Bei
spiel bei Bereichen, die der Geheimhaltung unterliegen, bei Gesundheitsdaten 
von Personen, bei Archiven, die mit Wahlunterlagen zu tun haben). Diese 
besonderen Vorschriften kommen zu den Bereichen hinzu, die im gleichen 
Artikel 105 der Verfassung von der Einsichtsnahme ausgeschlossen sind 
(Privatsphäre, Untersuchung von Verbrechen, Sicherheit und Verteidigung 
des Staates). 

Im Hinblick auf die Grundaspekte der in Artikel 3 7 enthaltenen Regelung, 
ist an erster Stelle darauf hinzuweisen, d$1ß dieses Recht in einer sehr weiten 
Form, praktisch ohne Einschränkungen, anerkannt wird. Die Bürger, so be
sagt dieser Artikel - es wäre ein Diskussionspunkt, ob für diesen konkreten 
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Fall der Begriff des Bürgers tatsächlich im engeren oder in einem weiteren 
Sinne gilt-, haben das Recht, Register und öffentliche Dokumente von zum 
Zeitpunkt der Antragstellung abgeschlossenen Verfahren einzusehen, ohne 
daß es nötig ist, irgendein konkretes Interesse an der Angelegenheit nachzu-. 
weisen. 

Ein anderer wichtiger Aspekt, der die Ausübung des Rechtes berührt, sind 
die im gleichen Artikel 37 festgelegten Beschränkungen. Es gibt in Absatz 2 
einen klaren Hinweis auf die Privatsphäre der Personen, als einer allgemeinen 
Grenze für die Möglichkeiten der Einsichtnahme, und anschließend gibt es in 
Absatz 5 des Artikels 37 eine Reihe von Bereichen, die von der 
Einsichtnahme ausgeschlossen werden, mit einem möglichen Problem: daß 
diese Liste umfangreicher ist als die des Artikels 105 der Verfassung - die, 
wie vorher erwähnt wurde, als Einschränkungen die Sicherheit und 
Verteidigung des Staates, die Privatsphäre und die Untersuchung von 
Verbrechen setzt-. Wenn wir Absatz 5 des Artikels 37 betrachten, sehen wir, 
daß außer diesen Bereichen weitere aufgenommen wurden, in denen die 
Möglichkeit der Ausübung des Rechts auf Einsichtnahme in die Register 
ausgeschlossen wird. Hier könnte man eine gewisse Problematik im Hinblick 
auf die Verfassungskonformität des Gesetzes feststellen, doch sollten wir an 
dieser Stelle nicht vergessen, daß die Anerkennung des Rechts auf Zugang zu 
den Registern selbst nicht unmittelbar aufgrund des Artikels 105 der 
Verfassung erfolgt, sondern unter Verweis auf das Gesetz; es ist dieses 
Gesetz, daß das Zugangsrecht zu regeln hat, mit den Einschränkungen die, in 
jedem Fall die Verfassung gebietet. Mit dieser Technik scheint die Verfassung 
dem Gesetz, das dieses Recht regelt, einen gewissen Spielraum zu lassen, die 
Grenzen seiner Ausübung abschließend festzulegen. Jedenfalls ist es ein 
Aspekt, der zur Entstehung von Zweifeln führen kann. Dies zu erörtern 
wurde aber den Inhalt dieses Beitrags sprengen. 

Um zum Schluß meiner Ausführungen zu kommen, kehre ich erneut zu 
einer allgemeinen Erwägung über das Thema, das wir hier behandeln, zu
rück. Als Erstes möchte ich eine Frage aufwerfen, die nach meiner Ansicht 
im Gesetz 30/92 nicht völlig geklärt ist. Wenn man auf der einen Seite eine 
feierliche Erklärung der Rechte der Bürger beabsichtigt hat, so kann man auf 
der anderen Seite beobachten, daß man kein besonderes Kriterium in bezug 
auf die Verletzung dieser Rechte durch die Verwaltung vorgesehen bat; das 
heißt, daß die Neuheit, die die Anerkennung dieser Rechte bedeutet, nicht 
ergänzt wurde durch eine klare und überzeugende Erweiterung der Gründe 
für die Fehlerhaftigkeit der Verwaltungsakte - Gründe für die Nichtigkeit und 
für die Autbebbarkeit -, die sich aus einem besonders gravierenden Verstoß, 
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wie es die Verletzung oder die Mißachtung einem der im Gesetz 30/92 so fei
erlich verkündeten Rechte ist, ergeben würde. 

Im Abschnitt über unwirksan1e Verwaltungsak1e hat man sicherlich einige 
Neuerungen eingeführt, aber es ist schwer, diese als eine adäquate Lösung für 
das Thema anzusehen, das wir gerade kommentieren. Zum Beispiel setzt das 
Gesetz in Artikel 62, wenn von der Nichtigkeit der Verwaltungsakte, das 
heißt, vom maximalen Grad der Fehlerhaftigkeit, gesprochen wird, fest, daß 
jene null und nichtig sind, die den wesentlichen Inhalt jener Rechte und Frei
heiten verletzten, die unter dem Schutz der Verfassung stehen. Tatsächlich 
wird hier Bezug genommen auf einen Teil der Grundrechte, eben auf jene, 
die Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde sein können; in dieser Katego
rie ist aber höchstens ein Bruchteil der Rechte enthalten, die gegenüber der 
Verwaltung geltend gemacht werden können und die wir im Vorhergehenden 
untersucht haben; deshalb scheint es hier, bei diesem neuen Grund für die 
Nichtigkeit, keinen Weg zu einer möglichen allgemeinen Lösung zu geben, 
wenn eines dieser Rechte verletzt wird. 

Ein Teil der Lehre - vielleicht mit einer in erster Linie voluntaristischen 
Argumentation - behauptet, daß man in diesem Fall den Nichtigkeitsgrund des 
Art. 62, Buchstabe C) anführen könnte angesichts der Tatsache, daß die 
Mehrheit dieser Rechte in bezug auf das Verwaltungsverfahren ausgeübt wer
den, und daß deshalb die Verletzung des Rechtes bedeuten wurde, daß der 
Verwaltungsakt unter „totaler und absoluter" Mißachtung des gesetzlich vor
l!eschriebenen Verfahrens erlassen wurde. Aber die Terminolo2:ie des Geset-
~ ~ 

zes ist an diesem Punkt sehr präzise und scheint sich auf Situationen zu bezie
hen, wo die Verwaltung überhaupt keine vorgeschriebene Verfahrensweise 
befolgte oder, wie dies die Rechtsprechung des Obersten Gerichts allgemeiner 
formuliert, in Situationen, in denen wesentliche Verfahrensnonnen mißachtet 
wurden. Auf der anderen Seite muß man in Betracht ziehen, daß, wenn es 
sich um Formfragen oder Formmängel handelt, es auch eine Lesart derselben 
Rechtsprechung gibt - die in der Gesetzgebung selbst ihre Stütze findet - , die 
zugunsten einer Bestandserhaltung der Verwaltungsakte plädiert, außer wenn 
sich klare Situationen von Beeinträchtigung der Rechte der Beteiligten 
[spanisch: indefensi6n, wörtlich übersetzt „Schutzlosig-keit"] ergeben. 

Deshalb kann man, selbst wenn man eine mögliche Anwendung dieser 
Nichtigkeitsgründe - insbesondere auf der Grundlage der Lehre von der 
Außerachtlassung „ wesentlicher" Elemente der Verfahrensvorschriften nicht 
ausschließt, eine gewisse Inkohärenz im Gesetz feststellen, zwischen, einer
seits der besonderen Hervorhebung der Rechte des Bürgers in seiner Bezie
hung zur Verwaltung, und andererseits, dem Fehlen einer klaren und konkre
ten Antwort über die Sanktion, die der Mißachtung oder der Vorenthaltung 
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von Rechten zu folgen hätte, von Rechten, die als das grundlegende Statut des 
Bürgers in seinen Beziehungen zu der Verwaltung angesehen werden können. 
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Los Recursos AcbrJnistrativos en la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pllblicas y 

del Procedimiento Administrativo Com6n 

Por Lluis Cases i Pallares 

1. Introduccion 

EI sistema de recursos administrativos, en tanto que es parte integrante del 
sistema de control de la administraci6n publica, es una cuesti6n nuclear de 
toda reforma de la legislaci6n reguladora de la administraci6n. 

Es innegable que el control de la administraci6n publica es, a nuestro 
entender, una parte irrenunciable del derecho administrativo1

• EI poder que 
podamos idear con la mayor legitimidad posible precisa de controles 
garantizadores de que su actuaci6n ser.ä conforme al ordenamiento juridico. 

Por otra parte, el control de la administraci6n publica es una cuesti6n de 
permanente actualidad, en tanto que, como ha dicho Garcia de Enterrfa, 
"embridar al poder con el Derecho ha sido siempre trabajoso y lento y, con 
frecuencia, algo constantemente recomenzado porque nunca ha sido del todo 
--.&'!------"2 Cll"-'C:LL , 

En la necesaria disposici6n de sistemas de control efectivos de la actuaci6n 
de la administraci6n publica los recursos administrativos pueden jugar un 
papel significativo. 

Este adquiere una mayor relevancia si apreciamos la dificil situaci6n en 
que se encuentra en Espafia la jurisdicci6n contencioso-administrativa para 

1 Sugerentes son las palabras de P. Weil: "el derecho administrativo no busca solamente 
asegurar a la acci6n administrativa los medios que la permitan realizar sus fines de 
interes general. Intenta tambien proteger al individuo de las actividades de un poder 
siempre terrüble para los derechos y libertades individu~fes. Hist6rica_mente, es est~ 
segunda idea la que ha inspirado principalmente nuestra disciplina; es ella la que ha 
hecho posible la existencia en Francia de este notable instrumento de liberalismo; 
gracias a ella, el frances es un ciudadano y no un sujeto", Derecho Administrativo, 
trad. espafiola. l a ed. 1986, pag. 131. 

2 E. Garcfa de Enterria, Hacia una nueva justicia administrativa, 2 8 ed., Madrid, 1992, 
pag. 29. 
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acometer enteramente y con plenitud sus funciones constitucionales. Las 
disfunciones en su legislaci6n reguladora y su interpretaci6n y, en especial, 
las propias derivadas de la practica diaria han sido reiteradamente seiialadas 
por la doctrina3

• Todo ello hace que dificilmente la jurisdicci6n pueda afrontar 
en la actualidad el mandato constitucional del articulo 106 de controlar la 
actividad administrativa y la potestad reglamentaria con respeto pleno al 
derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva del articulo 24 de la 
Constituci6n. EI incremento incesante de cometidos de la administraci6n 
publica, la conciencia creciente por parte de los particulares de sus derechos 
frente a la administraci6n, entre otros factores, no han tenido traslaci6n al 
orden jurisdiccional, ni en el plano normativo ni en el plano del aumento 
adecuado y proporcionado de medios y personal y la incorporaci6n de nuevos 
instrumentos tecnicos. 

En esta situaci6n, los recursos administrativos podrian y deberfan aparecer 
como un verdadero mecanismo de control. Por eUo, el analisis de la reforma 
efectuada en el ordenamiento espafiol en este ämbito del derecho 
administrativo es trascendente y sugerente. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de regimen jurfdico de las 
administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun4

, que es 
la primera ley estatal adoptada con caräcter general en la materia despues de 
la Constituci6n de 1978, ha introducido cambios relevantes en la regulaci6n 
de los recursos administrativos5

• 

u~ · 1 • r:t r:t • • • • i. 1 uRSiCamente, e1 SlStema ue recursos auffilltlStratlVOS Se iUtegra fu_lora pOi e1 
recurso ordinario, que procede contra las resoluciones que no agotan la via 
administrativa y contra los actos de trämite cualificados, y por el recurso de 
revisi6n, que procede contra actos firmes en los supuestos y por los motivos 
tasados estrictamente en la propia ley. 

3 Entre la abundante literatura sobre el tema puede verse, a titulo de muestra, E. Garcia 
de Enterrfa, Hacia una nueva justicia administrativa, op. cit.; J. A. Santamarfa 
Pastor, "Veinticinco a:fios de aplicaci6n de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa: balance y perspectivas", Revista de Administraci6n 
PUblica, nlim. 95, 1981 ; R. Martin Mateo, Eficacia social de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, INAP, 1989; J. Tornos Mas, "La situaci6n actual del 
proceso contencioso administrativo", Revista de Administraci6n P6blica, mim. 122, 
1990. 

4 En adelante Ley 30i1992. 

5 Anteriormente regulados en los arts. 113 a 129 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958. 
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2. Principios rectores de la reforma 

A. Ta unlficaci6n de los recursos administrativos 

La Ley 30/1992, dejando ahora de lado el recurso de revisi6n por su caracter 
extraordinario, ha unificado en un solo recurso administrativo, el ordinario, 
los existentes en vigencia de la anterior Ley de procedimiento, el recurso de 
reposici6n y el de alzada. 

No obstante, con mayor rigor puede afirmarse que mäs que una 
unificaci6n lo que se ha producido es la traslaciön con modificaciones del 
anterior recurso de alzada, caracterizado, en general, por ser resuelto por el 
superior jerarquico del 6rgano administrativo emisor del acto impugnado, y la 
desaparici6n del anterior recurso de reposiciön, cuya resoluci6n correspondia 
al 6rgano administrativo que habfa dictado el acto administrativo objeto de 
recurso. 

B. Ei mantenimiento del recurso administrativo como condicion previa para 
el acceso a la via jurisdiccional 

La Ley 30/ 1992 mantiene el caräcter obligatorio del recurso administrativo 
para el acceso posterior a la vfa jurisdiccional. La anterior ley de 
procedimiento configuraba la interposiciön del recurso administrativo como 
requisito de acceso a los tribunales. Ahora, de igual modo, en aquellos casos 
en que proceda el recurso ordinario el ciudadano debe interponerlo para poder 
acceder luego a la via contencioso-administrativa, en caso de que este no sea 
estimado. 

Se mantiene, en este sentido, el canicter de carga del recurso 
administrativo ordinario6,en tanto que impide al ciudadano el acceso directo a 

6 Al respecto se ha indicado que "la hipotetica ventaja de este sistema (dar la 
oportunidad a la Administraci6n de reconsiderar sus decisiones, evitando asf procesos 
innecesarios, y descargando a los 6rganos jurisdiccionales de una parte de estos) se ha 
visto desmentida por la practica administrativa, en la que raramente la Administraci6n 
estima el recurso, y raramente -incluso- dicta resoluci6n expresa. En terminos globales 
el sistema de recursos administrativos no ha servido, por tanto, para disminuir la 
litigiosidad ante los Tribunales de Justicia, ni ha cumplido una funci6n de garantia 
adicional de los derechos e intereses de los particulares~ mäs bien al contrario, han 
sido una traba u obstaculo para el libre acceso a los 6rganos jurisdiccionales, un 
instrumento de dilaci6n temporalen su reconocimiento y efectividad" F. Garrido Falla 
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la vfa jurisdiccional y le obliga a retrasar este, como m1mmo tres meses7 

desde la interposici6n de aquel recurso. Se produce una evidente dilaci6n en 
el acceso a 1a vfa contencioso adminJstrativa que ha motivado criticas intensas 
a la ley8

• 

La ley no ha incorporado propuestas doctrinales tendentes a configurar el 
recurso administrativo como potestativo para el particular, con lo que se 
eliminaria aquella caracterizaci6n de carga que retrasa el acceso a la via 
judicial9

• 

y J. Ma. Femandez Pastrana, Regimen juridico y procedimiento en las 
adm.inistraciones publicas (un estudio de la Ley 30/1992), 1993, päg. 222. 

7 Corno se vera mäs adelante el plazo para considerar desestimado el recurso ordinario 
es de tres meses (art. 117). L6gicamente, en la practica el retraso en el acceso a la via 
jurisdiccional serä mayor. 

8 E. Garcfa de Enterria y T.R. Femandez, Curso de Derecho Administrativo II, Cuarta 
edici6n, 1993 (por la que se citara esta obra en este articulo con la excepciön de la 
nota siguiente que nos referimos a la tercera edici6n, 1991), pag. 511, se muestran 
especialmente criticos con el mantenimiento del caracter obligatorio del recurso 
administrativo como previo al acceso a la via contencioso-administrativa: "Resulta asi 
que la LPC sigue imponiendo al ciudadano una demora de mäs de tres meses (a los 
que hay que sumar los que de facto hay que emplear para preparar el recurso y, quizä, 
tambien los veinte dfas habiles necesarios para obtener la certificaci6n del acto 
presunto denegatorio en el caso de que no se produzca resoluci6n en plazo) para acudir 
a los Tribunales, dilaci6n esta de la tutela judicial rigurosamente injustificada, desde 
una perspectiva constitucional, tanto mas cuanto que esa demora impedira de facto en 
muchos casos la posibilidad de obtener de los Tribunales la tutela cautelar, que es 
parte esencial de la tutela judicial efectiva consagrada en el articulo 24 de la 
Constituciön, puesto que cuando se solicite la suspensi6n del acto recurrido en la via 
jurisdiccional, al cabo de cuatro meses, este ya estara normalmente ejecutado y sus 
efectos consumados". 

9 Estas propuestas pueden verse en E. Garcfa de Enterria y T.R. Fernandez, Curso de 
derecho administrativo II, tercera edici6n, 1991, päg. 488. Tambien en J.L. Rivero 
Isern, "Via administrativa de recurso y justicia administrativa", Revista espaiiola de 
derecho administrativo, mim. 75, 1992, pags. 381 y ss; tambien E. Garcia de 
Enterria, "Un punto de vista sobre la nueva Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y de Procedimiento Administrativo comun de 1992", 
Revista de Administraci6n PUblica mim. 130, 1993~ päg. 209; J. Gonztilez Perez, 
"Ante la nueva regulaci6n del procedimiento administrativo", Revista espafiola de 
derecho administrativo, nUm. 77, 1993, päg. 27. En contra de estas propuestas y de 
las crfticas en este aspecto de la ley se ha pronunciado expresamente M. Sanchez 
Moron: "no parece crit.icable a ju.icio de qnien suscribe, que se ti~ya mantenido el 
caracter preceptivo del recurso ordinario como presupuesto de la impugnaci6n judicial, 
en tanto que ese recurso ha quedado reducido, salvo excepci6n, a una alzada o recurso 
jerarquico, mecanismo este que siempre incorpora la posibilidad de un autocontrol 
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Por otra parte, cabe sefialar que el articulo 110.3 de la Ley 30/1992 ha 
establecido que la interposici6n de recurso contencioso administrativo contra 
actos que ponen fin a la via administrativa requerira la comunicaci6n previa al 
6rgano que dict6 el acto administrative. Se trata de un simple aviso que 
permitira a la administraci6n teuer conocimiento de la interposici6n del 
recurso contencioso administrativo, con anterioridad a que se lo comunique el 
correspondiente 6rgano judicial. 

El legislador habrä entendido que establecer de forma obligada un recurso 
administrativo de indole jenirquica no quiebra las exigencias constitucionales 
de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que correponde satisfacer 
esencialmente a los tribunales10

• Corno ha sefialado el Tribunal Constitucional, 
es preciso que las vfas previas a la judicial no constituyan un obstäculo 
carente de "razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que 
licitamente pueda perseguir el legislador 11 11

• 

Debe atenderse, por ultimo, sobre esta cuesti6n que en aquellos casos en 
que se estime vulnerado un derecho fundamental 12 la Ley 62/1978, de 26 de 
diciembre, de protecci6n jurisdicional de los derechos fundamentales permite 
el acceso directo a los tribunales sin necesidad de que sea interpuesto ningun 
recurso administrativo13

• 

administrativo intemo que, en la pnictica, viene ofreciendo bastante mäs posibilidades 
de estimaci6n que el recurso de reposici6n", Recursos administrativos, en el colectivo 
dirigido por J. Leguina Villa y M. Sanchez Moron, La nueva ley de regimen juridico 
de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo comiln, 1993, pag. 
326. 

10 EI art. 24.1 de la Constituci6n establece: "Todas las personas tienen el derecho a 
obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legftimos, sin que, en ningll.n caso, pueda producirse 
indefensi6n". Atiendase tambien a que el art. 106 .1 de la Constituci6n preve: "Los 
Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuaci6n 
adrriinistrativa, as! como e! sometirriiento de esta a los fines que !a justifica.11" 

11 STC 60/1989, de 16 de marzo. 

12 Derechos fundamentales recogidos en los articulos 14 a 29 de la Constituci6n. 

13 Art. 7 .1 Ley 62/1978 dispone: <!Para la interposici6n de estos recursos no sera 
necesaria la reposiciön ni la utilizaci6n de cualquier otro recurso previo 
administrativo". 
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C. La reduccion cuantitativa de los recursos administrativos 

La anunciada desaparici6n del recurso de reposici6n y la existencia 
unicamente del recurso ordinario, que procede contra los actos que no agotan 
la via administrativa, bäsicamente los dictados por 6rganos que disponen de 
superior jerarquico, ha conllevado una reducci6n en el plano cuantitativo de 
los recursos administrativos. 

Esta reducci6n puede calificarse de drästica en algunas administraciones 
publicas. Pensemos, por ejemplo, en la administraci6n local, donde, de 
acuerdo con el articulo 52 de la Ley de Bases de Regimen Local 14 ponen fin a 
la via administrativa los actos del Pleno, del Alcalde y de la Comisi6n de 
Gobierno, que son los 6rganos a los que la ley atribuye competencia en dicha 
administraci6n. Ello ha producido, en consecuencia, la präctica desaparici6n 
de los recursos administrativos en esta administraci6n, cuya incidencia en el 
quehacer diario de los ciudadanos es notorio15

• Por otra parte, esa incidencia 
tiene en muchas ocasiones una reducida dimensi6n16

, por lo que los 
ciudadanos para reaccionar contra la misma unicamente tendran a su 
disposici6n la via jurisdiccional. Esta inne gable consecuencia ha generado 
mUltiples cdticas a la Ley 30/199217

• Se ha entendido que el legislador 

14 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regirnen Local. 

15 Por ello Stmchez Moron quese pronuncia favorablemente respecto a otros aspectos de 
ia iey, sobre esta afirma que "io mas oportuno hubiera sido preservar ei recurso de 
reposici6n, entendido como ordinario, con canicter potestativo, al menos en el ämbito 
de la Administraci6n local", Recursos adrninistrativos, op. cit., pag. 327. 

16 Quiza la administracion local sea la que genere un mayor numero de actos que afectan 
a los particulares en asuntos de pequefta cuantia. 

17 Sobre este tema tambien se han mostrado de nuevo muy criticos E. Garcfa de Enterria 
y T.R. Fernandez. Curso de Derecho Administrativo II, op. cit., päg. 512: "Es 
sencillamente insostenible que el legislador estatal, que tiene obligaci6n de conocer 
mejor que nadie la penosa situaci6n de agobio por la que atraviesa la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa a consecuencia del continuamente creciente nfunero de 
recursos quese plantean ante ella, haya podido adoptar tan gratuitamente una decisi6n 
como esta que inevitablemente va a producir, sin ninguna necesidad ademas, un 
aumento adicional del numero de procesos contencioso-administrativo al eliminar pura 
y simpiernente ei unico fiitro que hasta ahora podfa evitar -y evitaba en rnuchos casos
que toda diferencia de criterio entre las autoridades locales y los ciudadanos tenninara 
ante los Tribunales". En defensa de estas previsiones Stinchez Moron ha seiialado que 
"el regimen de recursos administrativos establecido en la nueva Ley no puede 
comprenderse bien con independencia de la nueva regulaci6n de la revisi6n de oficio 
de los actos en via administrativa. Si aquel simplifica e inclusive reduce las 
posibilidades de revisi6n de los actos en esta via, al suprimir el recurso de reposici6n, 
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centraba su preocupaci6n en la administraci6n central y no pensaba en la 
situaci6n que provocaria en la administraci6n local, pese a que la ley tambien 
se aplica a esta. 

En el resto de administraciones de base territorial, administraci6n general 
del Estado y administraciones de las comunidades aut6nomas18

, evidentemente 
tambien se ha reducido desde el punto de vista cuantitativo el volumen de 
recursos administrativos. 

3. Cuestiones comunes de regimen juridico del recurso administrativo 

A. En el plano subjetivo 

Desde la 6ptica de la resoluci6n del recurso se ha de atender a que es la 
administraci6n que ha emitido el acto impugnado quien ha de resolver el 
recurso. En el caso del recurso ordinario el superior jerarquico del 6rgano 
que dict6 el acto, excepto en aquellos casos en que el recurso haya sido 
sustituido por mecanismos alternativos19

• En el caso del recurso de revisi6n su 
resoluci6n corresponde al mismo 6rgano que dict6 el acto impugnado. 

Dos cuestiones merecen sefialarse desde el punto de vista subjetivo de la 
administraci6n publica. Por un lado, la posibilidad de que la regla anterior 
quiebre en el caso de recursos indirectos contra reglamentos con ocasi6n de 
sus aplicaciones singulares. EI articulo 107.3 de la Ley 30/1992 permite que 
el recurso contra un acto administrativo que se funde en la ilegalidad de 
alguna disposici6n administrativa de canicter general pueda interponerse 
directamente ante el 6rgano que dict6 dicha disposici6n, que evidentemente 
puede no estar integrado en la misma administraci6n publica que el 6rgano 
emisor del acto. Con ello el 6rgano que adopt6 la disposici6n de caräcter 
general podra proceder a revisarla, para lo que evidentemente, en teoria, 
estara mas capacitado. 

el proced.imiento de revisi6n de oficio de los actos nulos de pleno derecho se convierte 
en una verdadera acci6n de nulidad, igualmente previa a la via contencioso 
administrativa, que puede utiiizarse, tanto contra actos que no hayan puesto fin a la via 
administrativa, como contra aquellos contra los que no se haya interpuesto recurso 
administrativo en plazo", Recursos administrativos, op. cit., päg. 325. 

18 Art. 2.1 Ley 30ii992. 

19 Art. 107.2 Ley 30/1992. Posibilidad que por su importancia trataremos mäs adelante 
con detalle. 
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Por otro lado, segun dispone el articulo 13.2.c de la misma Ley 30/1992 
la competencia para resolver un recurso no es delegable en los 6rganos 
administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. 

Desde la 6ptica del recurrente, cabe seftalar que el articulo 107 prescribe 
la legitimaci6n de los interesados20 para interponer el procedente recurso 
administrativo. De acuerdo con el derecho a la tutela judicial efectiva de los 
ciudadanos del articulo 24 de la Constituci6n la noci6n de interesado ha sido 
objeto de una muy amplia interpretaci6n. 

En este sentido, la legitimaci6n para interponer el recurso administrativo 
no se malogra por la incomparecencia del interesado en el curso del 
expediente administrativo, en el que podia participar o el que incluso fue 
invitado expresamente a participar. La inactividad del interesado en el 
expediente no puede ir en menoscabo de su capacidad para interponer luego el 
recurso administrativo procedente21

• 

Asimismo, cabe destacar que el ordenamiento sectorial prescribe en 
ocasiones la legitimaci6n para formular recurso a torlos los ciudadanos sean o 
no interesados en el acto impugnado. En general, es la llamada acci6n püblica 
o popular que implica admitir la impugnaci6n del acto administrativo por 
cualquier persona, sea o no titular de un derecho o interes cualificado22

• 

20 Atiendase al amplio concepto de interesado establecido en el art. 31 de la propia Ley 
30/1992, cuyo apartado prh111ero establece: "Se cor~ideran interesados en el 
procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legitimos individuales 
o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisi6n que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legitimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resoluci6n y se personen en el procedimiento en tanto no haya 
recaido resoluci6n definitiva" 

21 El art. 86.3 de la Ley 30/1992 respecto al tramite de info:rmaci6n publica sefiala que 
"La incornparecencia en este tramite no impedira a los interesados interponer los 
recursos procedentes contra la resoluci6n definitiva del procedimiento" 

22 Algunos ejemplos de esta acci6n publica son: en materia de urbanismo ei art. 304 dei 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de Ja ley sobre el regimen del suelo y ordenaci6n urbana que establece: 
"Sera publica la acci6n para exigir ante los 6rganos administrativos y los tribunales 
administrativos y los tribunales contencioso administrativos la observancia de la 
legislaci6 urbanistica y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas". 
Otros ejemplos podrian ser para la protecci6n de] patrimonio hist6rico espafiol, art. 
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B. La liberalidad en la forma 

Corno ya acontecia con la anterior Ley de procedimiento, la Ley 30/1992 no 
establece unas reglas rigurosas en cuanto a la forma del recurso23

• EI articulo 
11 O .1 se limita a sefialar el contenido minimo que debera constar en el escrito 
que se presente24

• 

Este caracter se reafirma si atendemos, en primer lugar, a la posibilidad 
de subsanaci6n de los errores cometidos, de acuerdo con el arti'.culo 71 de la 
Ley 30/ 1992. Y, en segundo lugar, a que como sefiala el articulo 110. 2 "el 
error en la calificacion de! recurso por parte del recurrente no sera obstaculo 
para su tramitaci6n, siempre que se deduzca su verdadero carticter". Corno 
se ha seiialado acertadamente, "ello equivale a afinnar que es la 
Administraci6n y no el particular quien estä obligada a dar al recurso la 
tramitaci6n que legalmente corresponda de acuerdo con su concreto 
contenido "25

• 

C. La audiencia de los interesados 

En conexi6n con el articulo 84 de la Ley 30/ 1992, que prescribe la audiencia 
de los interesados de forma previa a la adopci6n de todo acto administrativo, 
el articulo 112 establece la necesidad de dar oportunidad a los interesados de 
pronunciarse con anterioridad a la elaboraci6n de la propuesta de resoluci6n 

8.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio; para exigir la observancia de 1a Ley de Costas, 
art. 109 de Ja Ley 22/1988, de 28 de julio y art. 202 de su reglamento aprobado por 
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. 

23 R. Parada, Regimen jurfdico de las administraciones publicas y del procedimiento 
administrativo comün (Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre), Madrid, 1993, pag. 365 habla de "espiritu antiformalista de la ley". 

24 Se:öala este art. 110.1: "La interposici6n del recuro debera expresar: 

a) EI nombre y apellidos del recurrente asi como la identificaci6n del medio y, en su 
caso, del lugar que se sefiale a efectos de notificaciones. 

b) EI acto que se recurre y la razon de su impugnaci6n. 

c) Lugar, fecha e identificaci6n personal del recurrente. 

d) Organo, centro o unidad administrativa al quese dirige. 

e) Las demas particularidades exigidas en su caso por las disposiciones especfficas. ;, 

25 E. Garcfa de Enterria y T.R. Ferndndez, Curso de Derecho Administrativo II, op. 
cit.' päg. 521. 
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del recurso administrativo interpuesto. Esta intervenci6n opera en dos 
circunstancias. 

En primer iugar, s6io procederä, de acuerdo con ei articulo ii 2. i, cuando 
en Ia resoluci6n del recurso hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o 
documentos no recogidos en el expediente originario. En este caso) los 
interesados han de tener la oportunidad de pronunciarse y formular las 
alegaciones que estimen convenientes sobre los mismos. 

Para la aplicaci6n de este precepto el apartado 3 del mismo articulo 
dispone, por un lado, que "el recurso, los informes y las propuestas no tienen 
el carticter de documentos nuevos ". Evidentemente, el recurso y las 
propuestas no plantean dudas, por cuanto aquel sera aportado ya por el 
interesado y en tanto que la audiencia seni previa a la propuesta de resoluci6n 
del recurso. Mayores dudas plantea la negaci6n del caracter de nuevo 
documenta que merecen en este precepto los informes. El ejercicio pleno de 
los derechos de defensa precisa que el interesado tenga conocimiento de 
aquellos documentos que empleara la administraci6n para decidir la 
controversia y entre ellos pueden jugar un papel preponderante los informes 
quese emitan en el curso del procedimiento, ya sea el ordinario o el tramitado 
a consecuencia de la interposici6n del recurso. 

Por otro lado, establece aquel articulo 112.3 que tampoco seran nuevos 
documentos "los que los interesados hayan aportado al expediente antes de 
recaer la resoluci6n impugnada „. En caso de que exista mäs de un interesado 
pareceria necesario que ei resto pudiera tener acceso a los documentos que se 
hubieran aportado al expediente administrativo. 

En segundo lugar, para el caso de que existan otros interesados, ademas 
del recurrente en via administrativa, el articulo 112.2 establece la obligaci6n 
de darles traslado del recurso para que aleguen lo que estimen conveniente a 
sus derechos e intereses. 

En todo caso, el trämite de audiencia al recurrente y a todos los 
interesados es preciso cuando el 6rgano que ha de resolver el recurso estime 
oportuno pronunciarse sobre cuestiones, tanto de forma como de fondo, que 
no han sido alegadas por los interesados26

• 

Respecto a la intervenci6n de los particulares merece sefialarse que el 
articulo 112.1 segundo pärrafo establece: 

26 Art. 113.3 de la Ley 30/1992. 
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Compartimos la opini6n formulada de que se trata de una medida discutible, 
"supuesto que el procedimiento administrativo, a diferencia del proceso, no 
tiene solo una finalidad de garantfa de los derechos del interesado, sino que 
cumple, tambien la funci6n de asegurar la legalidad, acierto y oportunidad de 
la decisi6n a adoptar, decisi6n que por ello ha de abordar y resolver todas las 
cuestiones que el procedimiento plantee. Desde esta perspectiva carece de 
sentido, por lo tanto, restar al 6rgano llamado a decidir elementos de juicio 
que pueden ser importantes solo porque el interesado, por negligencia o 
impericia, no haya acertado a aportarlos en un momento anterior 1127

• 

D. La proscripci6n de la refonnatio in peius 

EI articulo 113. 3 in fine establece expresa y categ6ricamente que en la 
resoluci6n del recurso no puede agravarse la situaci6n inicial del recurrente. 
Resulta, por tanto, proscrita de forma expresa en la ley la reformatio in peius. 

La unica salvedad podria producirse en el caso de que existan multiples 
recursos contradictorios entre ellos, de cuya resoluci6n podria llegar a derivar 
un empeoramiento de la situaci6n juridica del particular28

• 

E. La suspensi6n de la ejecuci6n 

Es princ1p10 general del derecho administrativo la ejecutoriedad del acta 
administrativo29

• Este es reafirmado en el articulo 111 de la Ley 30/ 1992 al 

27 E. Garcfa de Enterria y T.R. Fernandez, Curso de Derecho Administrativo II, op. 
cit., pag. 523. 

28 Esel ejemplo que puede acontecer en la impugnaci6n del otorgarniento de una licencia 
de obras. Pot un parte, el propietario puede recurrir solicitando la ampliaci6n de la 
superficie edificable. Por otra parte, otros interesados o cualquier persona en virtud de 
la acci6n publica en materia de urbanismo, pueden interponer recurso contra dicho 
otorgamiento alegando la ilegalidad de dicha licencia de obras. EI resultado de estos 
recursos, que podemos calificar de cruzados, puede implicar un empeoramiento de la 
situaci6n juridica del propietario. 

29 Confinnada en la Ley 30/1992 en su art. 94 que dispone: "Los actos de las 
Administraciones Piiblicas sujetos al Derecho Adminitrativo seran irunediatamente 
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establecer como norma general que la interposici6n de cualquier recurso no 
suspende la ejecuci6n del acto impugnado, excepto en los casos en que una 
disposici6n establezca lo contrario. 

Sin embargo, la ley atribuye al 6rgano que ha de resolver el recurso la 
potestad de acordar la suspensi6n de la ejecuci6n del acto impugnado. Esta 
potestad reune las siguientes caracteristicas. 

EI 6rgano administrativo, en primer lugar, <lebe ponderar, por un lado, el 
perjuicio que causaria a1 inten!s publico o a terceros la suspensi6n de dicha 
ejecuci6n y, por otro, el perjuicio que la ejecuci6n puede causar al recurrente. 
Esta ponderaci6n debe tener un reflejo en el expediente, por cuanto se exige 
que sea suficientemente razonada. 

EI ejercicio de dicha potestad, en segundo lugar, puede ser de oficio o a 
instancia de parte interesada. 

En tercer iugar, ia suspensi6n de ia ejecuci6n unicamente procederä en ias 
circunstancias que enumera el articulo 111. 2: 

- que la ejecuci6n pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparaci6n; 

- que la impugnaci6n se fundamente en alguna de las causas de nulidad de 
pleno derecho previstas en el articulo 62.1 de la ley30

. 

ejecutivos, salvo lo previsto en los articulos 111 y 138, y en aquellos casos en que una 
disposici6n establezca lo contrario o necesiten aprobaci6n o autorizaci6n superior" 

30 El art. 62. l prescribe "Los actos de las Administraciones PUblicas son nulos de pleno 
derecho en los casos siguientes: 

a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertade susceptibles de 
amparo constitucional. 

b) Los dictados por 6rgano manifiestamente incompetente por raz6n de la materia o 
del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracci6n penal o se dicten como consecuencia de 
esta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
estabiecido o de ias normas que contienen ias regias esenciaies para la formaci6n de 
la voluntad de los 6rganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento juridico por los que se 
adquieren facuitades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciaies para 
su adquisici6n. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposici6n de rango legal." 
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La potestad de acordar la suspensi6n de la ejecuci6n, en cuarto lugar, va 
acompaiiada de la competencia para adoptar las medidas cautelares que sean 
necesarias para asegurar la protecci6n del interes publico y la eficacia de la 
resoluci6n impugnada. 

En quinto y ultimo lugar, debe advertirse que cuando el recurso tenga por 
objeto la impugnaci6n de un acto administrativo que afecte a una pluralidad 
indeterminada de personas, la suspensi6n de su ejecuci6n habra de ser 
publicada en el peri6dico oficial en que aquel se insert6. 

Desde otra perspectiva, una importante novedad en esta materia de la ley 
30/1992 es que, de acuerdo con su articulo 111.4, la inactividad de la 
administraci6n en el plazo de 30 dfas31 desde que el particular efectu6 la 
petici6n de suspensi6n implica de forma automatica la suspensi6n de la 
ejecutividad del acta administrativo en cuesti6n. Si el 6rgano competente no 
dicta resoluci6n expresa en el plazo de un mes desde que la petici6n tuvo 
entrada en el mismo, se generara la suspensi6n de dicho acto, sin que el 
particular deba en este caso solicitar la certificaci6n del acto presunto. 

4. El recurso ordinario 

A. Actos y disposiciones impugnables 

EI recurso ordinario se caracteriza especialmente por ser de indole jerarquica 
en tanto que su resoluci6n corresponde al superior jerarquico del 6rgano que 
dicto el acto administrativo impugnado. Se pretende, de esta forma, que el 
6rgano superior controle la actuaci6n del 6rgano inferior. 

EI recurso ordinario procede, segun dispone el articulo 107 .1 de la Ley 
30/1992, contra dos tipos de resoluciones: 

- las resoluciones que no pongan fin a la via administrativa. 

- los actos de trftmite que determinen la imposibilidad de continuar un 
procedimiento o produzcan indefensi6n. 

EI articulo 109 de Ja propia ley establece los actos que ponen fin a la via 
administrativa: 

a) las resoluciones de los recursos ordinarios. 

31 De acuerdo con el art. 48.l de la Ley 30/1992 se estimarä que se refiere a 30 dias 
habiles, es decir excluyendo del c6mputo los domingos y festivos. 
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b) las resoluciones de los procedimientos de impugnaci6n alternativos que se 
establezcan. 

c) las resoluciones de los 6rganos administrativos que carezcan de superior 
jenirquico, salvo que una Ley establezca lo contrario32

• 

d) las demas resoluciones de 6rganos administrativos, cuando una disposici6n 
legal o reglamentaria asi lo establezca33

• 

Contra estos actos no procedera recurso administrativo alguno34
• EI particular 

en caso de disconformidad debera acudir directamente a la via contencioso 
administrativa. EI resto de actos administrativos definitivos pueden35 ser 
objeto de recurso ordinario. 

Respecto a los actos de tramite solo sera posible su impugnaci6n si 
impiden la continuaci6n del expediente o causan indefensi6n. Merece 
sefialarse que la ley en diversos articulos prescribe expresamente la 
inimpugnabilidad de determinados actos de tnimite, en algunos casos de 
forma cuando menos discutible, con lo que vendria a concretarse aquella regla 

32 Para la identificaci6n del superior jerarquico debera acudirse a las normas de 
organizaci6n de cada administraci6n publica. Por ejemplo, respecto a la administraci6n 
general del Estado la Disposici6n Adicional Novena de la Ley 30/1992 preve: "En el 
ambito de la Administraci6n General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado c) del articulo 109 ponen fin a la via administrativa los actos y resoluciones 
siguientes: 

a) los adoptados por el Consejo de Minitros y sus Comisiones Delegadas, 

b) los adoptados por los Ministros en el ejercicio de las competencias que tienen 
atribuidas los Departamentos de que son titulares, 

c) los adoptadas por Subsecretarios y Directores generales en materia de personal". 

Ademäs, el art. 114.1 de la ley solventa algunas dudas al establecer que: "A estos 
efectos (la posibilidad de recurrir ante el superior jerarquico), los Tribunales y 
6rganos de selecci6n del personal al servicio de las Administraciones PUblicas se 
considerarän dependientes de la Autoridad que haya nombrado al Presidente de lqs 
mismos" 

33 Un ejemplo de estos actos lo encontramos en la propia Ley 30/1992, en materia de 
responsabilidad patrimonial de la administraci6n publica al disponer el art. 142.6 que: 
"La resoluci6n administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
cualquiera que fuese el tipo de relaci6n, publica o privada, de que derive, pone fin a la 
via administrativa" 

34 Evidentemente con la excepci6n del recurso extraordinario de revisi6n, que luego 
comentaremos. 

35 Corno hemos seiialado el recurso es obligado si luego quiere acudirse a la via judicial. 
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general. Puede verse, por ejemplo, el articulo 42.2 in fine que establece la no 
posibilidad de recurso contra el acuerdo de ampliaci6n del plazo maximo de 
que dispone la administraciön para resolver las solicitudes que le formulen los 
interesados; o el articulo 50.2 que prescribe la no posibilidad de recurso 
contra el acuerdo que declare la aplicaci6n de la tramitaciön de urgencia al 
procedimiento. 

Por otra parte, el articulo 107 .1 establece que "la oposici6n a los restantes 
actos de trämite deberä alegarse por los interesados, para su consideraci6n en 
la resoluci6n que ponga final procedimiento, y para la impugnaci6n de tales 
actos en el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la 
misma". Podria interpretarse que el precepto viene a establecer una carga 
para los ciudadanos consistente en el deber de alegar en el curso del 
procedimiento las infracciones en los actos de trämite para que despues estas 
puedan ser alegadas posteriormente en el recurso administrativo. No obstante, 
es posible otra interpretaci6n, que salvaria esa obligaci6n evidentemente 
discutible. Por un lado, la necesidad de que la resoluci6n del recurso atienda a 
todas las cuestiones que plantee el expediente, hayan sido o no alegadas por 
los particulares. Por otro lado, la imposibilidad de que no efectuar esas 
alegaciones inmediatamente despues del acto de tramite enerve la capacidad 
para incorporarlas luego en el recurso. Deberfa entonces interpretarse que "tal 
oposici6n podra alegarse por los interesados, tanto en el curso del 
procedimiento, como en la tramitaci6n del recurso administrativo y que, en el 
caso de que se alegue, la resoluci6n que ponga final expediente o al recurso 
„ ... „ . 1 • ~ • „ . „ . " .„ ,., 1:.4 

oeoera iomana en cons10erac1on y pronuncrnrse necesanameme soore eua„--. 

Finalmente cabe seiialar que el artfculo 107.3 ha eliminado la obligaci6n 
de impugnar en via administrativa las normas reglamentarias, con lo que 
contra las mismas procede directamente, en caso de disconformidad, el 
recurso contencioso administrativo. 

B. La interposici6n 

El recurso ordinario deberä interponerse en el plazo de un mes desde la 
notificaci6n o publicaci6n del acto impugnado37

. EI c6mputo del plazo se 

36 M. Sanchez Moron, Recursos administrativos, op. cit., pag. 330. 

37 Atiendase al c6mputo de los plazo que sefiala el art. 48.2 y 3. de la Ley 30/1992: 
"2. Siel plazo se fija en mese o afios, este se computara de fecha a fecha. Si en el mes 
de vencimiento no hubiera dia equivalente a aquel en que comienza el c6mputo, se 



78 

inicia, de acuerdo con el articulo 48.4, segundo parrafo, a partir del dia de la 
notificaci6n o publicaci6n del correspondiente acto. 

En caso de que se recurra un acto presunto el plazo para interponer 
recurso administrativo empezani a contar a partir del dia siguiente a la 
recepci6n de la certificaci6n del mismo, y si esta no fuese emitida en plazo, a 
partir del dia siguiente al de finalizaci6n de dicho plazo, segun dispone el 
articulo 44.5 de la Ley 30/1992. 

En caso de que no se interponga el recurso en el plazo sefialado, como 
seiiala el articulo 114.2, "Ja resolucion serafirme a todos los efectos ". 

Esta contundente afirmaci6n se ha de matizar, en primer lugar, por la 
posible interposici6n posterior de un recurso extraordinario de revisi6n. En 
segundo lugar, por la posibilidad de que la administraci6n inicie, por propia 
iniciativa o a instancia del interesado, un proceso de revisi6n del acto nulo38 o 
de! acto anulab1e39

• La ley configura una verdadera acci6n en manos de! 
particular, en tanto que contra la negativa de la administraci6n o su no 
resoluci6n de la petici6n del particular cabe entablar un recurso contencioso 
administrativo. En tercer lugar, el articulo 105. l atribuye a la administraci6n 
la capacidad de revocar en cualquier momento sus actos, expresos o 
presuntos, no declarativos de derechos y los de gravamen, siempre que tal 
revocaci6n no sea contraria al ordenamiento juridico. Y, en cuarto lugar, el 
apartado 2 del anterior articulo abre la posibilidad de que la administraci6n, 
de oficio o a instancia de los interesados, rectifique el cualquier momento los 
errores materiales, de hecho o aritmeticos existentes en sus actos. 

Cabe sefialar que el articulo 116 de la ley permite que el recurso, que 
podra fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad40 o anulabilidad41

, se 
interponga ante el 6rgano que dict6 el acto que se impugna o ante el 6rgano 
competente para resolverlo. En el primer caso, se establece que el 6rgano 
debe remitir el recurso al competente para resolverlo en el plazo de diez dias, 
junto a un informe sobre el mismo y una copia completa y ordenada del 
expediente. 

entendera que el plazo expira el ultimo dia del mes. 3. Cuando el Ultimo dfa del plazo 
sea inhabil, se entendera prorrogado a1 primer dia h.1.bil siguiente." 

38 Art. 102 de la Ley 30/1992. 

39 Art. 103 de la Ley 30/1992. 

40 Art. 62 de la Ley 30/1992. 

41 Art. 63 de la Ley 30/1992, aunque debe advertirse que el art. 115.2 prescribe que "los 
vicios y defectos que hagan anulable el acto no podran ser alegados por los causantes 
de los mismos" 
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C. La resolucion 

EI 6rgano competente en la resoluci6n del recurso estimara en todo o en 
parte, o desestimarä las pretensiones formuladas o declararä su inadmisi6n42

• 

No obstante, cuando existan vicios de forma y no se estime procedente 
resolver sobre el fondo el 6rgano administrativo puede ordenar la retroacci6n 
del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido. No procedera 
esta retroacci6n cuando el acto anulable por el vicio de forma sea convalidado 
de acuerdo con lo establecido en el artkulo 67 de la misma ley. 

EI 6rgano que resolvera el recurso decidira cuantas cuestiones, tanto de 
forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por 
los interesados. En todo caso, como hemos indicado, no procede que en la 
resoluci6n se empeore la situaci6n juridica del recurrente. Sin embargo, si es 
necesario que la resoluci6n del recurso sea congruente con las peticiones 
formuladas por el recurrente43

• 

Por otra parte, transcurridos tres meses desde la interposici6n del recurso 
ordinario sin que recaiga resoluci6n, se podrä entender desestimado. Esta 
norma general quiebra y la inactividad tiene una implicaci6n de estimaci6n 
cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimaci6n presunta de una 
solicitud por el transcurso del plazo. En cierta forma, se sanciona la 
inactividad constante de la administraci6n publica, por cuanto ya no ha 
resuelto la petici6n inicial del interesado y tampoco resuelve el recurso 
interpuesto contra la desestimaci6n de aquella. 

Existe la duda acerca de si la desestimaci6n presunta del recurso ordinario 
por el transcurso del plazo seiialado debe acreditarse mediante el certificado 
del articulo 44 de la Ley. Es decir, no hay un criterio univoco de si 
transcurrido aquel plazo el interesado para entablar el recurso contencioso 
administrativo debe acudir a la administraci6n para obtener el certificado del 
acto presunto (la desestimaci6n del recurso) y obtener este o dejar transcurrir 
20 dias desde su petici6n, o de si ya directamente puede acceder a aquel 
recurso. 

En sosten del primer criterio44 puede advertirse que el articulo 44 tiene un 
caracter general. Asimismo, su apartado 5 dispone 

42 Art. 113.1 de la Ley 30/1992. 

43 Art. 113.3 de la Ley 30/1992. 

44 Por el quese pronuncia por ejemplo M. Sanchez Moron, Recursos administrativos, op. 
cit.. pag. 344. 
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"Los plazos para interponer recursos administrativos y contencioso
administrativo respecto de los actos presuntos se contaran a partir 
de! dia siguiente a la recepcion de la certificacion, y si esta no fuese 
emitida en plazo, a partir del dia siguiente al de finalizaci6n de 
dicho plazo" 

EI precepto se refiere, por un lado, a acto presunto sin distinci6n, categoria 
que evidentemente es la del acto de desestimaci6n de un recurso ordinario y, 
por otro, a1 acceso al recurso administrativo y al contencioso administrativo, 
por lo que pareceria que seria preciso solicitar la citada certificaci6n. 

Ademas, no se puede olvidar que el certificado es un elemento decisivo, 
una condici6n, para la eficacia del acto presunto45

• Unicamente dicha eficacia 
permitira que el acto presunto se haga valer tanto ante la administraci6n, 
como ante cualquier otra persona, natural o juridica, publica o privada. 

En contra de esta interpretaci6n y entendiendo abierta ia via jurisdiccionai 
con el transcurso del plazo de tres rneses desde la interposici6n del recurso 
ordinario46 se puede argüir que el articulo 117 seiiala que transcurrido dicho 
plazo "quedard expedita la via procedente ". Esta expresi6n, han entendido 
Garcia de Enterrfa y Tomäs Ram6n Fernändez, "parece indicar que el solo 
transcurso del plazo es suficiente en estos casos para acudir a los Tribunales 
sin ninguna otra actividad intermedia por parte del interesado. EI derecho 
fundamental a solicitar y otener una tutela judicial efectiva sin dilaciones 
indebidas, es decir ~ innecesarias e injustificadas _ invitan a inclinarse por la 
inexigibilidad en estos casos de ia soiicitud de la certificaci6n prevista en el 
articulo 441147 48

• 

45 Art. 44.2 de la Ley 30/1992. 

46 Siendo obligatoria siempre, de acuerdo con el art. 110.3, la comunicaci6n previa al 
6rgano que dict6 el acto impugnado la interposici6n de recurso contencioso 
administrativo. 

47 E. Garcia de Enterria y T.R. Fermindez, Curso de Derecho Administrativo Il, op. 
cit., pag. 525. 

48 Este criterio tambien lo sostienen F. Garrido Falla y J. Ma Ferndndez Pastrana, 
Regimen jurfdico y procedimiento en las administraciones publicas (un estudio de la 
Ley 30/ 1992), op. cit~ , pfig. 228. Apuntan tres razones: H 1) eI a..~. 117 contiene una 
autentica lex specialis, derogatoria de la regla general, para el acceso a la via 
jurisdiccional; 2) la regla general estä establecida en relaci6n con los efectos del 
silencio frente a solicitudes de los particulares y, en todo caso, en relaci6n con los 
supuestos excepcionales en que el silencio en via de recurso es estimatoria, no 
teniendo ninguna 16gica que se exija una certificaci6n para que tenga efectos el acto 
presunto desestimatorio del recurso; y 3) es la interpretaci6n mas conforme con el 
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U na de las principales novedades de la ley es la previsi6n de la posibilidad de 
sustituir el recurso ordinario por otros procedimientos alternativos de 
impugnaci6n o reclamaci6n49

• EI articulo 107.2 dispone textualmente: 

"Las leyes podrtin sustituir el recurso ordinario, en supuestos o 
ambitos sectoriales determinados, y cuando Ja especificidad de la 
materia asi lo justifique, por otros procedimientos de impugnaci6n o 
reclamaci6n, incluidos los de conciliaci6n, mediaci6n y arbitraje, 
ante organos colegiados o comisiones especificas no sometidas a 
instrucciones jerarquicas, con respecto a los principios, garantias y 
plazos que la presente Ley reconoce a los ciu.dackmos y a los 
interesados en todo procedimiento administrativo. La aplicaci6n de 
estos procedimientos en el ambito de la administraci6n local no 
podrti suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias 
reconocidas a los 6rganos representativos electos establecidos por la 
Ley" 

La sustituci6n del recurso ordinario queda pendiente, por tanto, de una norma 
posterior. Corresponde a la ley, y no a otra norma, proceder a dicha 
sustituci6n en ambitos sectoriales determinados y cuando lo justifique la 
especificidad de la materia. Se trata, en todo caso, de una sustituci6n del 
recurso ordinario, no de un mecanismo cumulativo u opcional a aquel recurso 

La concreci6n del mecanismo alternativo tambien se deja al criterio de la 
ley posterior, aunque la Ley 30/1992 ofrece como posibles ejemplos la 
conciliaci6n, la mediaci6n y el arbitraje. Ello no empece a que tambien pueda 

principio de tutela judicial efectiva, al pennitir al recurrente el inmediato acceso al 
6rgano jurisdiccional, diferido en otro caso, sin ninguna raz6n convincente, hasta que 
se solicite y obtenga la certificaci6n del acto presunto, raz6n suficiente para que 
prevalezca, en caso de duda, sobre la interpretaci6n alternativa". 

49 Puede verse en tono critico respecto a esta previsi6n R. Parada, Regimen juridico de 
las administraciones püblicas y del procedimiento administrative comun (Estudio, 
comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), op. cit., päg. 364: "esta 
previsi6n no servirä para mucho, y ello porque no tendrä aplicaciön en el ämbito local 
y porque la mayoria de los actos cuya impugnaci6n necesitaria ser sometida a esa 
instancia arbitral son los actos definitivos, es decir, los que han agotado la via 
administrativa y estän abocados al recurso judicial. Pero esto no serä posible, porque 
esos procedimientos solo serän aplicables a los actos no definitivos y susceptibles 
todavia de un recurso ordinario antes de su acceso al orden jurisdiccional". 
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configurarse esta alternativa como recurso con la caracteristica del 6rgano a 
que correponde su resoluci6n. 

La sustitucion de! recurso ordinario viene protegida por el necesario 
cumplimiento de tres requisitos. En primer lugar, es remarcable seiialar que 
las reclamaciones alternativas deberän plantearse ante 6rganos colegiados o 
comisiones especificas no sometidas a instrucciones jerarquicas. Se pretende 
asi acoger nuevos mecanismos de control interno caracterizados por la 
relativa independencia del 6rgano que ha de resolver el recurso. Algunas 
experiencias de esta indole previas a la ley habfan sido satisfactorias50

• 

En segundo lugar, los mecanismos que se instituyan deben, en todo caso, 
como minimo, respetar los principios, garantias y plazos que la Ley 30/1992 
reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo el procedimiento 
administrativo. Se cumplirfa de esta forma 1a previsi6n de la ley de constituir 
el procedimiento administrativo comun, que, en todo caso, deberia cumplir 
toda actuaci6n administrativa. 

En tercer lugar, la ley dispone la garantfa de que en la administraci6n 
local la sustituci6n del recurso ordinario no implique desconocer las 
facultades resolutorias reconocidas a los 6rganos representativos electos 
establecidas por ley51

• Esta previsi6n podria ser superada instruyendo 
mecanismos de informe preceptivo de los referidos 6rganos colegiados. Sin 
embargo, debe apuntarse 1a dificultad de la operatividad de dichos 
mecanismos en la administraci6n local por la ya apuntada practica 
desaparici6n en esta adminJtraci6n del recurso ordinario; al que <leben ve11Jr a 
sustituir. 

5. EI recurso de revisi6n 

El recurso de rev1s1on procede, segun dispone el articulo 118 de la Ley 
30/1992, contra: 

50 En especial, puede verse el Consell Tributari del Ayuuntamiento de Barcelona, 
encargado de ernitir un infonne sobre los recursos administrativos en materia tributaria 
planteados contra el Ayuntamiento. 

51 M. Sanchez Moron ha afirmado que "la nonna constituye un 'homenaje' a la 
autonomia local, constitucionalmente innecesario, pues los controles administrativos de 
legalidad sobre los actos de las administraciones locales, maxime si se ejercen por 
6rganos independientes, aunque sean extemos a esas Administraciones, no son 
incompatibles con su autonomia", Recursos administratives, op. cit„ päg. 347. 



83 

- los actos que agoten la via administrativa 

- los que no se haya introducido recurso ordinario en plazo 

Supone, por tanto, la reacci6n del particular contra actos administrativos que 
son ya firmes. Se trata de un recurso extraordinario como la propia ley 
sefiala. 

Consecuencia de este caracter extraordinario es que esta impugnaci6n no 
procede por cualquier motivo, sino que unicamente seni posible en las 
circunstancias que enumera la propia ley. 

A. Las circunstancias habilitantes 

En tanto que supone quebrar un acto administrativo firme, la ley enumera de 
forma cerrada las circunstancias que habilitan a los interesados para 
interponer el recurso de revisi6n. No cabe interponer el recurso de revisi6n 
por un motivo distinto de los sefialados expresamente en la ley. 

EI articulo 118.1 enumera las siguientes cuatro circunstancias: 

1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los 
propios documentos incorporados al expediente. 

2. Que aparezcan o se aparten documentos de valor esencial para la resoluci6n 
del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la 
resoluci6n recurrida. 

3. Que en la resoluci6n hayan influido esencialmente documentos o 
testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o 
posterior a aquella resoluci6n. 

4. Que la resoluci6n se hubiese dictado como consecuencia de prevaricaci6n, 
cohecho, violencia, maquinaci6n fraudulenta u otra conducta punible y se 
haya declarado asi en virtud de sentencia judicial firme. 

Se ha producido una cierta ampliaci6n respecto a la anterior ley de 
procedimiento de las circunstancias habilitantes del recurso. Ello puede ser 
debido a la reducci6n cuantitativa que la ley produce en los recursos 
administrativos, con lo que pretende potenciar dicho mecanismo. "El recurso 
de revisi6n y debido a esa ampliaciön de los motivos que la permiten, ha 
sufrido una cierta desnaturalizaci6n en la excepcionalidad de los motivos que 
lo justificaban y se ha convertido en un recurso comun, no jerarquico, que 
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permite el control a posteriori de las cuestiones de hecho sobre las que se 
asienta Ja resoluci6n recurrida "52

• 

B. La interposici6n 

EI recurso de rev1s1on se interpondra cuando se ampare en la primera 
circunstancia de las enunciadas dentro del plazo de cuatro afios siguientes a la 
fecha de la notificaci6n de la resoluci6n impugnada. En las demas 
circunstancias el plazo para interponer el recurso seni de tres meses a contar 
desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial 
qued6 finne53

• 

El recurso se interpondra ante el 6rgano que dict6 el acto administrativo 
objeto de impugnaci6n, al que le corresponde tambien resolverlo. 

Finalmente, el articulo 118.3 de la Jey estabJece Ja compatibiiidad de Ja 
interposici6n del recurso de revisi6n con la solicitud de los interesados de que 
se declare la nulidad del acto administrativo en cuesti6n54 o de que se 
rectifiquen los errores materiales, de hecho o aritmeticos existentes en el acta 
administrativo55

• 

C. La resoluci6n 

Ei 6rgano que ha de resoiver el recurso se ha pronunciar sobre su procedencia 
y, en su caso, sobre el fondo de la cuesti6n planteada. 

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposici6n del recurso sin que 
recaiga resoluci6n, se entenderä desestimado, segun dispone el articulo 119.3. 
Se abrini entonces la via jurisdiccional. Existe tambien en este caso Ia duda 
analizada anteriormente de si es preciso solicitar la correspondiente 
certificaci6n de este acto presunto o bien el particular puede acceder 
directamente a la via contencioso-administrativo, efectuando la simple 
comunicaci6n previa a Ia administraci6n de la interposici6n del recurso. 

52 R. Parada, Regimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento 
administrativo comun (Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre), op. cit., pag. 374. 

53 Art. 118.2 de la Ley 30/1992. 

54 Art. 102 de la Ley 30/1992. 

55 Art. 105.2 de la Ley 30/1992. 
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Die Verwaltungsrechtsbehelfe im Gesetz 30/1992 vom 
26. November, über das Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung 

und über das allgemeine Verwaltungsverfahren 

Von Llufs Cases i Pallares 

1. Einleitung 

Das System der Verwaltungsrechtsbehelfe ist als Bestandteil des Kontrollsy
stems der öffentlichen Verwaltung ein Kernpunkt jeglicher Reform des Ver
waltungsrechts. 

Unseres Erachtens ist es unieugbar, daß die KontroHe der öffendichen 
Verwaltung ein unverzichtbarer Teil des Verwaltungsrechts 1 ist. Selbst wenn 
wir uns eine Gewalt mit der größtmöglichen Legitimität vorstellen, bedarf es 
der Kontrollen, die garantieren, daß das Handeln dieser Gewalt der Rechts
ordnung gemäß ist. 

Auf der anderen Seite ist die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung eine 
Frage permanenter Aktualität. Wie Garcia de Enterria gesagt hat: „Durch das 
Recht die Macht im Zaum zu halten, ist immer mühselig und langsam gewe
sen, und häufig etwas, das ständig neu begonnen werden mußte, weil es nie 
vollständig wirksam war"2

• 

Bei der Notwendigkeit von wirksamen Kontrollsystemen für das Handeln 
der öffentlichen Verwaltung können die Verwaltungsrechtsbehelfe eine be
deutsame Rolle spielen. 

1 Anregend sind die Wort von P. Weil: „das Verwaltungsrecht trachtet nicht nur da
nach, dem Verwaltungshandeln die Mittel zu sichern, die es ihm erlauben, seine dem 
Allgemeinen Wohl dienenden Ziele zu erreichen. Es versucht auch, das Individuum zu 
schützen vor den Handlungen einer für die individuellen Rechte und Freiheiten immer 
bedrohlichen Gewalt. Geschichtlich gesehen, ist es dieser zweite Gedanke, der unser 
Fach vor allem inspirierte; er ist es, der in Frankreich die Existenz dieses 
bemerkenswerten Instruments der Freiheitlichkeit ermöglicht hat; dank ihm ist der 
Franzose ein Bürger und nicht ein Subjekt", in: Derecho Administrativo, span. Über-
„ ... t'711nn 1 A nfl 1 O~~ ~ 11. 1 
..,. .... J..LoU.1.J,5t ,.L • ~ _.,L&.1-_I.• -'" .JVV' V• ..1...J .L • 

2 E. Garcfa de Enterrla, Hacia una nueva justicia administrativa, 2. Aufl., Madrid 
1992, S. 29. 
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Dies gewinnt eine größere Relevanz, wenn wir uns die schwierige Lage 
vor Augen halten, in der in Spanien die Verwaltungsgerichtsbarkeit ihre Ver
fassungsausgaben vollständig und zur Gänze zu erfüllen hat. Die Unzuläng
lichkeiten in ihrem gesetzlichen Regelwerk und dessen Interpretation und ins
besondere die eigenen Unzulänglichkeiten, die sich aus der täglichen Praxis 
ergeben, sind mehrfach von der Lehre aufgezeigt worden3

. Dies alles bewirkt, 
daß die Gerichtsbarkeit derzeit nur schwerlich dem Verfassungsmandat des 
Artikels 106 gerecht werden kann, das Verwaltungshandeln und die Verord
nungsgewalt mit voller Achtung des Rechts des Bürgers auf einen wirksamen 
Rechtsschutz gemäß Artikel 24 der Verfassung zu kontrollieren. Die unauf
hörliche Zunahme der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, das wachsende 
Bewußtsein des Bürgers über seine Rechte gegenüber der Verwaltung und an
dere Faktoren haben keine Übertragung auf die Gerichtsbarkeit gefunden, 
weder auf der normativen Ebene noch auf der Ebene eines angemessenen und 
proportionalen Zuwachses an Mitteln und Personal und der Übernahme neuer 
technischer Mittel. 

In dieser Situation könnten und müßten die Verwaltungsrechtsbehelfe wie 
ein wirklicher Kontrollmechanismus erscheinen. Daher ist die Untersuchung 
der erfolgten Reform der spanischen Rechtsordnung auf dem Gebiet des Ver
waltungsrechts von weittragender Bedeutung und aussagekräftig. 

Das Gesetz 30/1992 vom 26. November (Über die Gesetzmäßigkeit der 
öffentlichen Verwaltung und über das Allgemeine Verwaltungsverfahren4

), 

welches das erste staatliche Gesetz von allgemeiner Bedeutung auf dem Ge
biet nach Einführung der Verfassung von 1978 ist, hat bedeutsame Änderun
gen in der Regelung der Verwaltungsrechtsbehelfe5 eingeführt. 

Im Grundsatz ist das System der Verwaltungsrechtsbehelfe jetzt zusam
mengesetzt aus dem ordentlichen Rechtsbehelf, der Anwendung findet gegen 
die Bescheide, solange der Verwaltungsinstanzenweg nicht erschöpft ist, und 
gegen die qualifizierten verfahrensleitenden Verfügungen, und aus dem Wie-

3 Unter der zahlreichen Literatur über das Thema kann man - als Beispiel - ansehen E. 
Garda de Enterria: Hacia una nueva justicia administrativa, op. cit.; J. A. Santamaria 
Pastor: "Veinticinco afios de aplicaci6n de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adrninistrativa; balance y perspectivas", in: Revista de Adrninistraci6n 
PUbiica, Nr. 95, i98i; R. Martfn Mateo: Eficacia sociai de ia forisdicciön Conten
cioso-Administrativa, INAP, 1989; J. Tornos Mas: "La situaci6n actual del proceso 
contencioso administrativo", in: Revista de Adrninistraci6n Publica, Nr. 122, 1990. 

4 im foigenden Gesetz 30/1992. 

5 Früher in den Art. 113 bis 129 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 17. 
Juli 1958 geregelt. 
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deraufnahmeverfahren, das gegen bestandskräftige Verwaltungsakte unter 
den im Gesetz selbst aufgeführten Voraussetzungen und genau festgelegten 
Gründen Anwendung findet. 

2. Die Leitprinzipien der Reform 

A. Die Vereinheitlichung der Verwaltungsrechtsbehelfe 

Das Gesetz 30/ 1992 hat - sieht man einmal vom Wiederaufnaluneverfahren 
wegen seines Ausnahmecharakters ab - die während der Geltungszeit des frü
heren Verwaltungsgesetzes existierenden Rechtsbehelfe, den Widerspruch 
[ recurso de reposici6n] und die förmliche Beschwerde [ recurso de alzada], in 
einem einzigen Verwaltungsrechtsbehelf, nämlich dem ordentlichen Rechts
behelf, zusammengefaßt. 

Dennoch kann man mit größerer Sicherheit behaupten, daß das Ergebnis 
eher eine Übertragung mit Veränderungen als eine Vereinheitlichung der frü
heren förmlichen Beschwerde ist, die im allgemeinen dadurch gekennzeichnet 
war, daß über sie die vorgesetzte Behörde [el superior jerarquico] des Ver
waltungsorgans, das den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hatte, ent
schied, wobei zugleich der frühere Widerspruch, über den zu entscheiden 
dem Verwaltungsorgan oblag, das den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen 
hatte, verschwand. 

B. Die Beibehaltung des Verwaltungsrechtsbehelfs als Voraussetzung 
far das Beschreiten des Rechtswegs 

Das Gesetz 30/1992 hält den obligatorischen Charakter des Verwaltungs
rechtsbehelfs als Voraussetzung für den späteren Zugang zum Rechtsweg auf
recht. Das frühere Verfahrensgesetz gestaltete die Einlegung des Verwal
tungsrechtsbehelfs als Zugangsvoraussetzung für die Gerichte. In gleicher 
Weise muß der Bürger jetzt, falls zulässig, den ordentlichen Rechtsbehelf 
einlegen, um später den verwaltungsgerichtlichen Weg beschreiten zu können, 
wenn dem Rechtsbehelf nicht stattgegeben wurde. 

In diesem Sinn bleibt der ordentliche Verwaltungsrechtsbehelf6 weiterhin 
als eine Last erhalten, denn er verwehrt dem Bürger den direkten Weg zur 

6 Hierzu hat man festgestellt, daß "der hypothetische Vorteil dieses Systems (nämlich 
der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, ihre Entscheidungen zu überdenken und 
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Gerichtsbarkeit und zwingt ihn, die Beschreitung dieses Wegs um mindestens 
drei Monate 7 nach Einlegung des genannten Rechtsbehelfs zu verzögern. Es 
entsteht so ein offensichtlicher Aufschub beim Zugang zu den Verwaltungs
gerichten, der bereits zu intensiver Kritik am Gesetz führte8

• 

Das Gesetz bat Vorschläge der Lehre nicht auf genommen, die darauf ab
zielten, den Verwaltungsrechtsbehelf als fakultativ für den Bürger zu gestal-

dadurch unnütze Prozesse zu vermeiden, und zugleich die Gerichtsorgane von einem 
Teil dieser Prozesse zu entlasten) sich durch die Praxis der Verwaltung dementiert 
sieht, da die Verwaltung nur in seltenen Fällen der Beschwerde stattgibt und sogar nur 
selten einen expliziten Bescheid erläßt. Ganz allgemein gesprochen, hat das System 
der Verwaltungsrechtsbehelfe deshalb nicht dazu getaugt, die Zahl der Streitfälle vor 
den Gerichten zu vermindern, noch hat es die Funktion einer zusätzlichen Garantie für 
die Rechte und Interessen der Privatpersonen erfüllt; im Gegenteil, die Rechtsbehelfe 
sind eher eine Hürde und ein Hindernis für den freien Zugang zu den Gerichtsorga
nen, ein Instrument zeitlicher Verzögerung bei seiner Anerkenntnis und Effektivität 
gewesen". F. Garrido Falla und J. Maria Fernandez. Pastrana: Regimen juridico y 
procedimiento en las administraciones publicas (un estudio de la Ley 301/ 1992), 
1993, S. 222. 

7 Wie man weiter unten sehen wird, beträgt die Frist, um einen ordentlichen Rechts
behelf als abgelehnt zu betrachten, drei Monate (Art. 117). Logischerweise wird in der 
Praxis die Verzögerung beim Zugang zur Gerichtsbarkeit größer sein. 

8 E. Garda de Enterrfa und T. R. Ferruindez., Curso de Derecho Administrativo Il, 4. 
Aufl., 1993 (nach der dieses Werk im folgenden zitiert wird, mit Ausnahme der sich 
anschließenden Fußnote, in der wir uns auf die dritte Auflage von 1991 beziehen), S. 
511, zeigen sich als besonders starke Kritiker der Beibehaltung der Verwaltungsrechts
behelfs mit obligatorischem Charakter für den Zugang zum verwaltungsgerichtlichen 
Weg: "Dadurch kommt es dazu, daß das Verwaltungsverfahrensgesetz LPC dem Bür
ger weiterhin eine Verzögerung von mehr als drei Monaten aufbürdet (zu denen man 
die Monate dazuzählen muß, die man de facto dazu brauchte, die Beschwerde vorzube
reiten, und zu denen man vielleicht auch die zwanzig Arbeitstage zählen muß, die er
forderlich sind, um die Bescheinigung über den fiktiven Negativbescheid zu erhalten, 
falls man keinen fristgemäßen Bescheid erhielt), um den Gerichtsweg zu beschreiten, 
eine Verzögerung des Rechtsschutzes, die aus der Sicht der Verfassung völlig unge-
rechtfertigt ist, und dies um so mel1r, als dieser ~4~ufschub de facto in vielen Fällen die 
Möglichkeit eines vorbeugenden Rechtsschutzes durch die Gerichte verhindern wird 
(dieser vorbeugende Gerichtsschutz ist aber ein wesentlicher Teil des in Art. 24 der 
Verfassung festgelegten wirksamen Rechtsschutzes), weil , wenn man nach vier Mona
ten die Aufhebung des angefochtenen Bescheids auf dem Gerichtswege beantragt, die
ser normalerweise bereits vollzogen ist und die Folgen bereits wirksam geworden 
sind". 
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ten, womit jene Charakterisierung als Last, die den Zugang zum Rechtsweg 
verzögert, eliminiert worden wäre9

• 

Auf der anderen Seite muß darauf hingewiesen werden, daß gemäß Arti
kel 110. 3 des Gesetzes 30/ 1992 die Einlegung einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage gegen Verwaltungsakte, die das Verwaltungsverfahren abschließen, der 
vorherigen Benachrichtigung des Organs, das den Verwaltungsakt erließ, be
darf. Es handelt sich um eine einfache Benachrichtigung, die es der Verwal
tung erlaubt, Kenntnis von der Einlegung der verwaltungsgerichtlichen Klage 
zu nehmen, bevor das zuständige Gerichtsorgan diese erhält. 

Der Gesetzgeber wird der Ansicht gewesen sein, daß die Festlegung einer 
obligatorischen Verwaltungsbeschwerde die Anforderungen der Verfassung, 
das Recht auf einen effektiven Rechtschutz zu gewährleisten, nicht verletzt, 
das zu garantieren wesentlich den Gerichten zukommt1°. Wie das Verfas
sungsgericht aufgezeigt hat, ist es notwendig, daß die dem Gerichtsweg vor
ausgehenden Instanzen sich nicht in eine Hürde verwandeln, die „der Ratio-

9 Für diese Vorschläge siehe E. Garcfa de Enterria und T. R. Femdndez, Curso de 
derecho administrativo II, 3. Aufl., 1991, S. 488. Siehe auch J. L. Rivero Jsern, "Via 
administrativa de recurso y justicia administrativa", in: Revista espafiola de derecho 
administrativo, Nr. 75, 1992, S. 381 ff.; auch E. Garcia de Enterria, „Un punto de 
vista sobre la nueva Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de 
Procedimiento Administrativo comun de 1992", in: Revista de Administraci6n PUblica 
Nr. 130, 1993, S. 209; J. Gonzalez Perez, „Ante la nueva regulaci6n del proce
dimiento administrativo", in: Revista espaiiola de derecho administrativo, Nr. 77, 
1993, S. 27. Gegen diese Vorschläge und gegen clie Kritik, die an diesem Aspekt des 
Gesetzes geäußert wurde, hat sich explizit M. Sanchez Moron gewandt: „ Unseres 
Erachtens ist es nicht zu kritisieren, daß man den Vorschriftscharakter des ordent
lichen Rechtsbehelfs als Voraussetzung für die gerichtliche Anfechtung beibehalten 
hat, da dieser - außer in Ausnahmefällen - beschränkt wurde auf einen förmlichen 
Rechtsbehelf bzw. auf eine Beschwerde, ein Mechanismus, der immer die Möglichkeit 
einer verwaltungsinternen Selbstkontrolle in sich birgt und der in der Praxis erheblich 
mehr Möglichkeiten des Erfolgs bietet als der Widerspruch.", in: Recursos admini
strativos, in dem von J. Leguina Villa und Sanchez Moron geleiteten Autorenkollektiv 
La nueva ley de regimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento 
administrativo comün, 1993, S. 326. 

10 Art. 24.1 der Verfassung legt fest: "Alle Personen haben das Recht, von den Richtern 
und den Gerichten wirksamen Rechtschutz bei der Ausübung ihrer legitimen Rechte 
und Interessen zu erhalten, in keinem Fall darf es zu Rechtsverweigerung kommen" . 
Man beachte auch den Art. 106. l der Verfassung, der vorsieht: Die Gerichte kontrol
lieren die Regelungsbefugnis und die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, wie 
auch dessen Unterwerfung unter die Ziele, die es rechtfertigen". 
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nalität und der Verhältnismäßigkeit in bezug auf die Ziele, die rechtmäßiger
weise der Gesetzgeber verfolgt", entbehrt11

• 

Schließlich ist auch noch in Betracht zu ziehen, daß in jenen Fällen, in de
nen man ein Grundrecht als verletzt ansieht12

, das Gesetz 62/1978 vom 26. 
Dezember (Über den Rechtsschutz der Grundrechte) den unmittelbaren Zu
gang zu den Gerichten erlaubt, ohne daß die Einlegung eines Verwaltungs
rechtsbehelfs nötig wäre13

• 

C. Die quantitative Verminderung der Venvaltungsrechtsbehelfe 

Die angekündigte Abschaffung des Widerspruchs und die alleinige Existenz 
des ordentlichen Rechtsbehelfs, der zulässig ist gegen die Verwaltungsakte, 
die das Verwaltungsverfahren nicht beenden und die im allgemeinen von Or
ganen erlassen sind, die über eine vorgesetzte Behörde verfügen, hat die Zahl 
der Verwaltungsrechtsbehelfe vermindert. 

Diese Minderung kann man in einzelnen Bereichen der öffentlichen Ver
waltung als drastisch bezeichnen. Denken wir zum Beispiel an die Kommu
nalverwaltung, wo, in Einklang mit Artikel 52 (Gesetz über die Grundlagen 
der Kommunalen Ordnung14

) der Verwaltungsinstanzenweg durch die Ent
scheidungen des Plenums, des Bürgermeisters und der Regierungskommission 
beendet wird, denn sie sind die Organe, denen das Gesetz Entscheidungskom
petenz zuweist. Das hat folgerichtig zum faktischen Verschwinden der Ver
waitungsrechtsbeheife in diesem Verwaitungsbereich geführt, dessen Einwir
ken auf das tägliche Tun der Bürger offenkundig ist15

• Auf der anderen Seite 

11 STC 60/1989 vom 16. März. 

12 Die Grundrechte sind in den Artikeln 14 bis 29 der Verfassung aufgeführt. 

13 Art. 7 des Gesetzes 62/1978 legt fest: „Für die Einlegung dieser Rechtsbehelfe ist we
der die Rückberufung noch das Benutzen irgend eines anderen Verwaltungsrechtsbe
helfs erforderlich". 

14 Gesetz 7/1985 vom 2. April, das die Grundlagen der Kommunalordnung regelt. 

15 Daher sagt Sanchez Moron, der sich positiv über andere Aspekte dieses Gesetzes 
äußert, über diesen Teil, daß „es opportuner gewesen wäre, den Widerspruch [recurso 
de reposici6n] - verstanden als ordentlichen Verwaltungsrechtsbehelf - mit fakultati
vem Charakter zumindest im Bereich der Kommunalverwaltung beizubehalten", in: 
Recursos administrativos, op. cit., S. 327. 
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hat dieses Einwirken in vielen Fällen eine geringe Dimension16
, weshalb der 

Bürger, um darauf reagieren zu können, lediglich den Rechtsweg zur Verfü
gung hat. Diese unleugbare Folgewirkung hat zahlreiche Kritik am Gesetz 
30/1992 hervorgerufen17

• Man hat angenommen, daß der Gesetzgeber seine 
Aufmerksamkeit auf die Zentralverwaltung richtete und nicht an die Situation 
dachte, die sich in der Kommunalverwaltung ergeben würde, obwohl das Ge
setz auch auf diese angewandt wird. 

Bei den übrigen Gebietsverwaltungen, bei der allgemeinen Staatsverwal
tung und bei den Verwaltungen der Autonomen Gemeinschaften18 hat sich of
fensichtlich das Volumen der Verwaltungsbeschwerden unter quantitativen 
Gesichtspunkten ebenfalls vermindert. 

16 Vielleicht ist es die Kommunalverwaltung, die die größte Zahl an die Privatpersonen 
berührenden Verwaltungshandlungen zu Angelegenheiten von geringerem Wert vor
nimmt. 

17 Über dieses Thema haben sich erneut sehr kritisch gezeigt E. Garcia de Enterria und 
T. R. Fernandez in: Curso de Derecho Administrativo II, op. cit., S. 512: „Es ist ein
fach unhaltbar, daß der staatliche Gesetzgeber, der die Pflicht hat, besser als jeder an
dere die peinvolle Situation der Überlastung, in der sich die Verwaltungsgerichtsbar
keit befindet, und die eine Folge der ständig wachsenden Zahl an Rechtsbehelfen ist, 
die bei ihr anhängig werden, zu kennen, so überflüssigerweise eine Entscheidung wie 
diese hat treffen können, die unausweichlich- und dazu noch ohne jede Notwendigkeit 
- eine zusätzliche Steigerung der verwaltungsgerichtlichen Verfahren hervorrufen 
wird, weil der einzige Filter, der bisher verhindern konnte - und es auch in vielen 
Fällen tat - daß jede Meinungsdifferenz zwischen den Kommunalbehörden und den 
Bürgern vor den Gerichten endete, schlicht und ergreifend abgeschafft wurde". Zur 
Verteidigung dieser Bestimmungen führt Sanchez Moron aus, daß „die Verwaltungs
rechtsbehelfsordnung, die im neuen Gesetz geregelt ist, nicht gut zu verstehen ist, 
wenn man sie unabhängig von der neuen Regelung der Überprüfung von Handlungen 
ex officio auf dem Verwaltungswege betrachtet. Wenn jene die Möglichkeiten der 
Überprüfung der Verwaltungshandlungen auf dem Verwaltungswege vereinfacht und 
sogar vermindert, weil die Widerspruchsmöglichkeit abgeschafft wurde, so verwandelt 
sich das ex officio-Prüfungsverfahren der nichtigen Verwaltungsakte mit vollem Recht 
in einen echten, dem verwaltungsgerichtlichen Weg ebenfalls vorgeschalteteten 
Nichtigkeitsanspruch, der benutzt werden kann gegen Handlungen, die den Verwal
tungsweg noch nicht abschließen, wie auch gegen jene, gegen die man nicht frist
gemäß Verwa1tl.u1gsbeschwerde eit1gelegt hat", ic~: Recursos alliTthJistrativos, op. cit., 
S. 325. 

18 Art. 2.1 des Gesetzes 30/1992. 
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3. Allgemeine Fragen der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsrechtsbehelfs 

A. Auf der subjektiven Ebene 

Aus der Optik des Bescheids über den Rechtsbehelf ist zu beachten, daß über 
ihn die Verwaltung entscheiden muß, die den angefochtenen Bescheid erließ, 
und im Fall des ordentlichen Rechtsbehelfs ist es die vorgesetzte Behörde des 
Organs, das den Verwaltungsakt erließ, außer in den Fällen, in denen die Be
schwerde durch alternative Mechanismen ersetzt wurde19

. Beim Wiederauf
nahmeverfahren muß das gleiche Organ, das den angefochtenen Verwaltungs
akt erließ, darüber entscheiden. 

Vom subjektiven Gesichtspunkt der öffentlichen Verwaltung aus betrach
tet, verdienen es zwei Fragen, hervorgehoben zu werden. Auf der einen 
Seite, die Möglichkeit, daß die vorherige Regelung in den Fällen indirekter 
....._ „ 'III ' T 11 ~ 1 • r~ 1 •• /\ 1 • 11 ..,._ • 11 „ tlescnweroen gegen v erwanungsvorscnnnen aruanncn von r...mzernnwenoun-
gen verstößt. Art. 107.3 des Gesetzes 30/1992 erlaubt es, daß der Rechtsbe
helf gegen einen Verwaltungsakt, der sich auf die Rechtswidrigkeit einer 
bestimmten Verwaltungsvorschrift allgemeiner Art gründet, unmittelbar bei 
dem Organ eingereicht werden kann, das diese Vorschrift erließ; es ist offen
sichtlich, daß dieses Organ nicht notwendigerweise in die gleiche öffentliche 
Verwaltung integriert ist wie das Organ, das den Vewaltungsakt erließ. Damit 
kann das Organ, das die Vorschrift von allgemeiner Bedeutung beschloß, die 
Überprüfung derselben vornehmen, wofür es - in der Theorie - offensichtlich 
besser geeignet ist. 

Auf der anderen Seite ist gemäß Artikel 13.2.c des gleichen Gesetzes 
30/ 1992 die Zuständigkeit, über einen Rechtsbehelf zu entscheiden, nicht an 
die Verwaltungsorgane delegierbar, die die angefochtenen Verwaltungsakte 
erließen. 

Aus der Optik des Antragstellers ist hervorzuheben, daß Artikel 107 die 
Legitimierung des Beteiligten20 vorschreibt, um den zulässigen Verwaltungs-

19 Art. 107.2 des Gesetzes 30!1992. Eine Möglichkeit, die wir ihrer Bedeutung wegen 
weiter unten detaillierter behandeln. 

20 Man achte auf den weitgefaßten Begriff des Beteiligten in Art. 31 des gleichen Geset
zes 30!1992, dessen erster Absatz festlegt: „Als Beteiligte im Verwaltungsverfahren 
gelten: a) Die es betreiben als Träger legitimer individueller oder gemeinschaftlicher 
Rechte und Interessen. b) Diejenigen, die ohne das Verfahren in Gang gebracht zu ha
ben, Rechte haben, die von dem Bescheid im Verfahren berührt werden könnten. c) 
Diejenigen, deren legitime individuelle oder gemeinschaftliche Interessen durch den 
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rechtsbehelf einlegen zu können. In Einklang mit dem Recht auf wirksamen 
Rechtsschutz des Bürgers gemäß Artikel 24 der Verfassung ist der Begriff des 
Beteiligten Gegenstand einer sehr weitgefaßten Interpretation gewesen. 

In diesem Sinne verfällt die Berechtigung, einen Verwaltungsrechtsbehelf 
einzulegen, nicht durch das Nichterscheinen des Beteiligten während der 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens, an dem er hätte teilnehmen können 
oder an dem teilzunehmen er sogar explizit geladen worden war. Die Untätig
keit des Beteiligten im Verwaltungsvorgang kann nicht zum Nach teil seiner 
Fähigkeit gehen, anschließend einen zulässigen Verwaltungsrechtsbehelf ein
zulegen21. 

Ebenso ist zu erwähnen, daß in bestimmten Fällen die jeweilige Ordnung 
allen Bürgern, seien sie Beteiligte an dem angefochtenen Verfahren oder 
nicht, die Legitimierung zur Formulierung eines Rechtsbehelfs vorschreibt. 
Im Allgemeinen ist es die öffentliche Klage oder Popularklage, die implizit 
jegliche Person, sei sie Trägerin eines Rechts oder qualifizierten Interesses 
oder nicht, berechtigt, den Verwaltungsakt anzufechten22 . 

B. Die Freiheit in der Form 

Wie bereits das frühere Verfahrensgesetz, schreibt auch das Gesetz 30/1992 
keine genauen Regeln über die Form des Rechtsbehelfs vor3

• Der Artikel 

Bescheid berührt werden können und die sich melden, bevor der endgültige Bescheid 
erging." 

21 Art. 86.3 des Gesetzes 30/1992 führt in bezug auf die Ausübung der öffentlichen In
formation aus, daß "Das Nichterscheinen bei diesem Vorgang den Beteiligten nicht 
hindert, zulässige Rechtsbehelfe gegen den endgültigen Bescheid des Verfahrens ein
zulegen". 

22 Einige Beispiele dieser öffentlichen Klage sind: im Bereich des städtischen Baurechts 
der Art. 304 des Königlichen Gesetzesdekrets 111992 vom 26. Juni, in dem der neuge
faßte Gesetzestext über das Bodenrecht und das Planungsrecht gebilligt wird, und der 
festlegt: „Das Klageverfahren, um vor den Verwaltungsorganen und vor den Verwal
tungsgerichten die Einhaltung der städtebaulichen Gesetzgebung und der Planungen, 
Programme, Projekte, Normen und Vorschriften einzufordern, ist öffentlich". Andere 
Beispiele könnten sein Art. 8.2 des Gesetzes 16/1985 vom 25. Juni, Über Schutz des 
spanischen Geschichtserbes; Art. 109 des Gesetzes 22/1988 vorn 28. Juli und Art. 202 
seiner Ausführungsbestimmungen, gebilligt durch Königliches Dekret 1471/1989 vom 
1. Dezember, über die Pflicht zur Einhaltung des Küstengesetzes. 

23 R. Parada, Regimen jurfdico de las administraciones publicas y del procedimiento 
administrativo comun (Estudio; comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de 
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110.1 beschränkt sich darauf, den Mindestinhalt eines einzureichenden 
Schriftstücks aufzuführen24

• 

Dieser Charakter wird an erster Stelle bestätigt durch die Möglichkeit der 
Nachbesserung von begangenen Fehlern gemäß Artikel 71 des Gesetzes 
30/1992. Und an zweiter Stelle durch Artikel 110.2, der besagt daß „der 
Fehler in der Bezeichnung des Rechtsbehelfs von Seiten des Beschwerdefüh
rers kein Hindernis für seine Behandlung ist, solange sein tatsächlicher Cha
rakter erschlossen werden kann". Wie man zutreffenderweise angemerkt hat, 
„entspricht dies der Auffassung, daß es die Pflicht der Verwaltung ist und 
nicht die der Privatperson, den Rechtsbehelf gesetzesgemäß entsprechend sei
nem konkreten Inhalt zu behandeln''25

• 

C. Die mündliche Anhörung der Beteiligten 

In Verbindung mit Artikel 84 des Gesetzes 30/1992, der in einem Verwal
tungsakt vor jeglicher Art von Beschlußfassung die mündliche Anhörung des 
Beteiligten vorschreibt, legt Artikel 112 die Notwendigkeit fest, den Beteilig
ten die Gelegenheit zur Stellungnahme vor der Ausarbeitung des Entschei
dungsvorschlags über den eingelegten Verwaltungsrechtsbehelf zu geben. 
Diese Intervention geschieht in zwei Fällen. 

Erstens ist sie nur zulässig, wenn gemäß Artikel 112.1 in der Entschei
dung über den Rechtsbehelf neue Tatsachen oder Dokumente in Betracht ge
nommen werden müssen, die im Ursprungsverfahren nicht enihalten waren. 
In diesem Fall müssen die Beteiligten die Möglichkeit zur Stellungnahme und 

noviembre), Madrid 1993, S. 365, spricht vom „antiformalistischen Geist des Geset
zes". 

24 Art. 110.1 führt auf: "Der eingelegte Rechtsbehelf muß enthalten: 

a) Den Vornamen und die Nachnamen des Beschwerdeführers sowie die Benennung 
des Mittels und gegebenenfalls auch des Ortes zum Zwecke der Zustellung; 

b) Den Verwaltungsakt, gegen den Rechtsbehelf eingelegt wird, und die Begründung 
der Anfechtung. 

c) Ort, Datum und persönliche Identifizierung des Beschwerdeführers. 

d) Verwaltungsorgan, -zentrum oder -einheit, an die er gerichtet ist. 

e) Die übrigen in den besonderen Bestim_mungen geforderten Einzelangaben." 

25 E. Garcia de Enterria und T. R. Fernii.ndez, Curso de Derecho Administrativo II, op. 
cit.' s. 521. 
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zur Formulierung des von ihnen für zweckmäßig Gehaltenen, auf die neuen 
Tatsachen und Dokumente eingehenden Schriftsatzes haben. 

Zur Anwendung dieser Bestinunung legt Absat7 drei des gleichen Artikels 
einerseits fest, daß „ der Rechtsbehelf, die Berichte und die Vorschläge nicht 
den Charakter von neuen Dokumenten haben". Offensichtlich geben der 
Rechtsbehelf und die Vorschläge keine Fragen auf, denn ersterer ist ja bereits 
vom Beteiligten eingereicht worden und die Anhörung liegt zeitlich vor dem 
Entscheidungsvorschlag über den Rechtsbehelf. Größere Zweifel wirft die 
Bestimmung auf, die verneint, daß den Berichten der Charakter eines neuen 
Dokuments zukommt. Die volle Ausübung des Rechts auf Verteidigung macht 
es notwendig, daß der Beteiligte Kenntnis erlangt von den Dokumenten, die 
die Verwaltung benutzen wird, um die Kontroverse zu entscheiden, und unter 
ihnen können die Berichte, die im Verlauf eines Verfahrens angefertigt wur
den, eine herausragende Rolle spielen, gleichgültig, ob es sich um das or
dentliche Verfahren oder um das durch den Rechtsbehelf eingeleitete handelt. 

Andererseits legt Artikel 112.3 fest, daß „die Berichte, die die Beteiligten 
in das Verfahren einbrachten, bevor die angefochtene Entscheidung erging", 
ebenfalls keine neuen Dokumente sind. Falls es mehr als einen Beteiligten 
gibt, erscheint es notwendig, daß die übrigen Zugang zu den Dokumenten er
halten, falls solche dem Verwaltungsvorgang beigefügt wurden. 

Zweitens legt Artikel 112.2 für den Fall, daß es neben dem in der Verwal
tungsinstanz Beschwerdeführenden noch weitere Beteiligte gibt, die Pflicht 
fest, diesen den Rechtsbehelf zukoID_men zu lassen, damit sie dazu Stellung 
nehmen und das nach ihrer Ansicht für ihre eigenen Rechte und Interessen 
Notwendige erklären können. 

Jedenfalls ist die Anhörung des Beschwerdeführers und der anderen Betei
ligen notwendig, wenn das Organ, das über den Rechtsbehelf zu entscheiden 
hat, es für zweckmäßig hält, sich über Fragen sowohl formaler wie inhaltli
cher Art zu äußern, die von den Beteiligten nicht vorgebracht wurden26

• 

Bezüglich der Beteiligung der Privatpersonen - es verlohnt, darauf hinzu
weisen - legt Artikel 112.1, zweiter Absatz, fest: 

„Bei der Entscheidung werden die Rechtsbehelfe, Tatsachen, Do
kumente oder Einwendungen des Beschwerdeführers nicht in Be-
tracht gezogen, wenn sie bei dem Beweisführ.mgsvorgang hätten 
vorgebracht bzw. diesem hätten beigefügt werden können, jedoch 
nicht vorgebracht wurden". 

26 Art. 113.3 des Gesetzes 30/1992. 
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Wir teilen die geäußerte Meinung, daß es sich hier um eine strittige Maß
nahme handelt, „ vorausgesetzt, daß das Verwaltungsverfahren im Unterschied 
zum Gerichtsverfahren als Zielsetzung nicht allein die Garantie der Rechte 
des Beteiligten hat, sondern daß es auch die Funktion hat, die Rechtmäßig
keit, die Zweckmäßigkeit und die Opportunität der zu fällenden Entscheidung 
zu sichern, weshalb diese Entscheidung auf alle Fragen, die das Verfahren 
aufwirft, eingehen und sie beantworten muß. Aus dieser Perspektive heraus 
entbehrt es daher des Sinns, dem zur Entscheidung aufgerufenen Organ mög
licherweise wichtige Beurteilungsmaßstäbe vorzuenthalten, nur weil der Be
teiligte, aus Fahrlässigkeit oder Unerfahrenheit, es nicht fertigbrachte, diese 
in einem früheren Moment beizubringen"27

• 

D. Das Verbot der reformatio in peius 

Artikel 113. 3 letzter Absatz legt explizit und kategorisch fest, daß in dem 
Rechtsbeheltbescheid die Ausgangslage des Bechwerdeführers nicht ver
schlechtert werden darf. Daher wird im Gesetz expressis verbis die reformatio 
in peius verboten. 

Die einzige Ausnahme davon kann sich in dem Fall ergeben, in dem meh
rere untereinander widersprüchliche Rechtsbehelfe vorliegen; bei der Ent
scheidung hierüber könnte es zu einer Verschlechterung der rechtlichen Lage 
einer Privatperson kommen28

• 

27 E. Garcia de Enterria und T. R. Fernandez, Curso de Derecho Administrativo II, op. 
cit., S. 523. 

28 Es ist das Beispiel, das sich bei der Anfechtung einer Baugenehmigung ergeben 
könnte. Auf der ein.en Seite kann der Eigentfrrner Widerspruch eiPJegen, un1 eine 
Erhöhung der Bebauungsfläche zu erlangen. Auf der anderen Seite können andere 
Beteiligte oder irgendeine Person aufgrund der öffentlichen Klage im Bereich des 
städtischen Baurechts Rechtsbehelfe gegen die erwähnte Baugenehmigung einlegen mit 
der Begründung, daß diese gesetzeswidrig sei. Das Ergebnis dieser Rechtsbehelfe, die 
wir als gegenteilig bezeichnen können, kann eine Verschlechterung der rechtlichen 
Lage des Eigentümers bedeuten. 
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E. Die Aussetzung der Vollziehung 

Die Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes ist ein allgemeiner Grundsatz des 
Verwaltungsrechts29

• Dies wird in Artikel 111 des Gesetzes 30/ 1992 bestätigt, 
der als allgemeine Norm bestimmt, daß die Einlegung jeglichen Rechtsbe
helfs die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts außer in den Fäl
len, wo eine Bestimmung das Gegenteil vorsieht, nicht unterbricht. 

Dennoch gibt das Gesetz dem Organ, das über den Rechtsbehelf zu ent
scheiden hat, die Befugnis, den Vollzug des angefochtenen Verwaltungsaktes 
auszusetzen. Diese Befugnis hat die folgenden Merkmale. 

Erstens muß das Verwaltungsorgan abwägen zwischen dem Schaden, der 
dem Allgemeinwohl oder Dritten durch die Aussetzung der Vollziehung zuge
fügt werden könnte und dem Nachteil, der dem Beschwerdeführer aus der 
Vollziehung entstehen kann. Diese Abwägung muß sich im Vorgang wider
spiegeln, denn es wird eine ausreichende Begründung verlangt. 

Zweitens kann die Ausübung dieser Befugnis ex officio oder auf Betreiben 
einer der beteiligten Parteien geschehen. 

Drittens kann die Aussetzung der Vollziehung nur aufgrund der im Artikel 
111.2 aufgeführten Umstände erfolgen: 

- daß die Vollziehung Schäden verursachen könnte, die zu beheben unmög
lich oder schwierig ist; 

- da.~ die .LA111fechVJng sich auf einen der GfiJnde absoluter Nichtigkeit stijtzt, 
die in Artikel 62.1 des Gesetzes vorgesehen sind30

• 

29 Bestätigt im Gesetz 30/1992, das in seinem Art. 94 festlegt: „Die Verwaltungsakte der 
öffentlichen Verwaltung, die dem Verwaltungsrecht unterliegen, sind unmittelbar voll
ziehbar, außer dem in den Artikeln 111 und 138 Bestimmten, und in jenen Fällen, in 
denen eine Vorschrift das Gegenteil bestimmt oder die Genehmigung oder Zustim
mung einer übergeordneten Stelle erforderlich ist". 

30 Der Art. 62.1 bestimmt: „Die Verwaltungsakte der öffentlichen Verwaltung sind in 
folgenden Fällen null und nichtig: 

a) Wenn sie den Wesensinhalt von Rechten und Freiheiten verletzen, die im Schutz 
der Verfassung stehen. 

b) Wenn sie von einem aufgrund des Sachgebiets oder des Territoriums offenkundig 
unzuständigen Organ erlassen wurden. 

c) \I/en..-,. sie ei.~en un.Tiöglichen I:n.11lalt haben„ 

d) Wenn sie auf einer Verletzung des Strafrechts beruhen oder als Folge einer solchen 
erlassen werden. 
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Viertens wird die Befugnis, die Aussetzung der Vollziehung anzuordnen, be
gleitet von der Ermächtigung, die notwendigen vorbeugenden Maßnahmen zu 
treffen, um den Schutz des öffentlichen Interesses und die Wirksamkeit des 
angefochtenen Bescheids zu sichern. 

An fünfter und letzter Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß wenn 
ein Rechtsbehelf darauf abzielt, einen Verwaltungsakt anzufechten, der eine 
unbestimmte Anzahl von Personen berührt, die Aussetzung der Vollziehung in 
demselben Publikationsorgan erscheinen muß, in dem der Verwaltungsakt 
seinerzeit veröffentlicht wurde. 

Von einer anderen Perspektive aus betrachtet, ist eine wichtige Neuerung 
des Gesetzes 30/ 1992 in diesem Bereich, daß - gemäß seinem Artikel 111. 4 -
die Untätigkeit der Verwaltung nach einer Frist von 30 Tagen31 ab dem Zeit
punkt, an dem die Privatperson das Aussetzungsgesuch einreichte, automa
tisch zur Aufhebung der Vollziehbarkeit des fraglichen Verwaltungsaktes 
führt. Wenn das zuständige Organ innerhalb eines Monats, gezählt vom Ein
gang des Gesuchs an, keinen expliziten Bescheid fällt, so erfolgt die Ausset
zung des genannten Verwaltungsakts, ohne daß die Privatperson in diesem 
Fall die Bestätigung des fiktiven Verwaltungsaktes beantragen muß. 

4. Der ordentliche Rechtsbehelf 

A. Anfechtbare Verwaltungsakte und Bestimmungen 

Der ordentliche Rechtsbehelf charakterisiert sich besonders dadurch, daß er 
hierarchischer Natur ist, denn die Entscheidung über ihn obliegt der vorge
setzten Behörde des Organs, das den angefochtenen Bescheid erlassen hat. 
Damit soll gesichert sein, daß das übergeordnete Organ das Handeln des un
tergeordneten kontrolliert. 

e} Wenn sie unter vollständiger und absoluter Nichtachtung des gesetzlich festgelegten 
Verfahrens oder der Normen, die die wesentlichen Regeln für die Willensbildung 

der Kollegialorgane enthalten, erlassen wurden. 

f) Die expliziten oder fiktiven Verwaltungsakte, die der Rechtsordnung entgegenste 
hen, aufgrund deien Befugnisse oder Rechte erworben werden, obwohl die wesent 
liehen Voraussetzungen für ihren Erwerb nicht erfüllt werden. 

g) Jeglicher andere, der explizit in einer Bestimmung von Gesetzesrang festgelegt 
wird". 

31 Gemäß Art. 48.1 des Gesetzes 30/1992 handelt es sich um 30 Werktage, d.h., Sonn
und Feiertage werden nicht gezählt. 
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Der ordentliche Rechtsbehelf ist gemäß Artikel 107 .1 des Gesetzes 
30/1992 gegen zwei Arten von Bescheiden zulässig: 

- gegen die Bescheide, die das Verwaltungsverfahren riicht abschließen. 

- gegen die Verfügungen, die die Fortführung des Verfahrens unmöglich ma
chen oder die Rechtstellung des Bürgers beeinträchtigen. 

Artikel 109 des Gesetzes selbst legt die Verwaltungsakte fest, die den Verwal
tungsweg abschließen: 

a) Die Bescheide über die ordentlichen Rechtsbehelfe. 

b) Die Bescheide über alternative Anfechtungsverfahren, die eingeführt wur
den. 

c) Die sonstigen Bescheide von Verwaltungsorganen, die keine übergeordnete 
Behörde haben, außer wenn ein Gesetz das Gegenteil bestimmt32

. 

d) die übrigen Bescheide von Verwaltungsorganen, wenn eine Rechts- oder 
Durchführungsvorschrift es so bestimmt33

• 

Gegen diese Verwaltungsakte ist kein Verwaltungsrechtsbehelf zulässig34
• Bei 

Nichteinverständnis muß die Privatperson unmittelbar den verwaltungsge-

32 Zur Identifizierung der übergeordneten Behörde muß man auf die Organisations
bestimmungen jeder öffentlichen Verwaltung zurückgreifen. Zum Beispiel sieht die 
Neunte Zusatzbestimmung des Gesetzes 30/1992 in bezug auf die allgemeine Staaats
verwaltung folgendes vor: „Im Bereich der Allgemeinen Staatsverwaltung schließen 
folgende Verwaltungsakte und Bescheide gemäß dem im Absatz c) des Artikels 109 
Bestinunten den Verwaltungsweg ab: 

a) die vom Kabinett und den Kabinettsausschüssen beschlossen wurden, 

b) die von den Ministern in Ausübung der ihren Ressorts zukommenden Befugnisse 
beschlossen wurden, 

c) die von den Unterstaatssekretären und Abteilungsleitern im Personalwesen gefällten 
Entscheidungen. 

Außerdem löst der Artikel 114.1 des Gesetzes einige Zweifel, indem er festlegt daß: 
"Zu diesem Zwecke (der Möglichkeit, bei der vorgesetzten Behörde Rechtsbehelf ein
zulegen) sind die Personalauswahlkommission und -ausschüsse, die im Dienste einer 
öffentlichen Verwaltung stehen, als abhängig von der Behörde anzusehen, die ihren 
Vorsitzenden ernannte". 

33 Ein Beispiel für diese Verwaltungsakte finden wir im Gesetz 30/1992 selbst, und zwar 
im Bereich der Vermögenshaftung der öffentlichen Verwaltung, wenn Art. 142.6 fest
legt daß: „Der Verwaltungsbescheid bei Vermögenshaftungsverfahren, welches auch 
immer die Art der Verbindung ist, aus der er sich ableitet, - öffentlich oder privat -
beendet den Verwaltungsweg". 
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richtlichen Weg einschlagen. Der Rest der abschließenden Verwaltungsakte 
kann35 Gegenstand des ordentlichen Rechtsbehelfs sein. 

In bezug auf die verfahrensleitenden Verfügungen ist eine Anfechtung nur 
möglich, wenn sie die Fortführung der Bearbeitung behindern oder die 
Rechtstellung des Bürgers beeinträchtigen. Es verdient hervorgehoben zu 
werden, daß das Gesetz in verschiedenen Artikeln explizit die Unanfechtbar
keit von bestimmten verfahrensleitenden Verfügungen festlegt, in einigen 
Fällen in einer zumindest zweifelhaften Form, womit sich jene allgemeine 
Regel konkretisiert. Man kann zum Beispiel Artikel 42.2, letzter Absatz, be
trachten, demzufolge ein Rechtsbehelf gegen den Beschluß, der Verwaltung 
die ihr zustehende Frist zur Entscheidung über Anträge von Beteiligten zu 
verlängern, unzulässig ist, oder Artikel 50.2, der die Unzulässigkeit eines 
Rechtsbehelfs gegen die Entscheidung, das Eilverfahren auf einen bestimmten 
Vorgang anzuwenden, festlegt. 

Andererseits legt Artikel 107 .1 fest, daß „der Widerspruch gegen die üb
rigen verfahrensleitenden Verfügungen von den Beteiligten begründet werden 
muß, damit in dem das Verfahren abschließenden Bescheid eine Abwägung 
dieser Gründe erfolgen kann, und zugleich zur Anfechtung dieser Verwal
tungsakte im Verwaltungsrechtsbehelf, der ggfs. gegen den Bescheid einge
legt wird". Man könnte interpretieren, daß die Vorschrift dem Bürger eine 
Last aufbürdet, die darin besteht, daß sie bereits im Verlauf des Verfahrens 
die Verstöße bei den verfahrensleitenden Verfügungen rügen sollen, damit 
diese später im Verwaltungsrechtsbehelf gerügt werden können. Dennoch ist 
auch eine andere Interpretation möglich, die diese offensichtlich strittige Ver
pflichtung beseitigt. Einerseits die Notwendigkeit, daß der Bescheid über den 
Rechtsbehelf alle im Vorgang aufgeworfenen Fragen einbezieht, seien sie von 
den Privatpersonen gestellt worden oder nicht. Andererseits ist es unmöglich, 
daß das Nichtgeltendmachen dieser Rügen unmittelbar nach der verfahrenslei
tenden Verfügung die Möglichkeit, sie nachher in den Rechtsbehelf einzube
ziehen, abschneiden könnte. Man müßte daher interpretieren, daß „solcher 
Widerspruch von den Beteiligten sowohl während des Verfahrens wie auch 
bei der Durchführung des Verwaltungsrechtsbehelfs vorgebracht werden 
kann, und - falls man ihn vorbringt - daß der Bescheid, der den Vorgang 

34 Offensichtlich mit Ausnahme des außerordentlichen Wiederaufnahmeverfahrens, auf 
das \Vir später eingehen \:verden. 

35 Wie bereits erwähnt, ist der Rechtsbehelf obligatorisch, wenn man anschließend den 
Rechtsweg beschreiten möchte. 
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oder den Rechtsbehelf abschließt, ihn in seine Erwägungen einbeziehen und 
notwendigerweise Stellung beziehen muß "36

• 

Schließlich muß man darauf hinweisen, daß der Artikel 107 .3 die Pflicht 
aufgehoben hat, die Durchführungsvorschriften auf dem Verwaltungsinstanz
weg anzufechten, weshalb im Falle der Nichtzustimmung die verwaltungs
gerichtliche Klage unmittelbar zu erfolgen hat. 

B. Die Einlegung 

Der ordentliche Rechtsbehelf muß innerhalb einer Frist von einem Monat ab 
der Benachrichtigung oder der Veröffentlichung des angefochtenen Verwal
tungsaktes eingelegt werden37

• Die Berechnung der Frist beginnt gemäß Arti
kel 48.4 zweiter Absatz, vom Tag der Zustellung oder der Veröffentlichung 
des in Frage kom_menden Verwaltungsaktes. 

Falls ein fiktiver Verwaltungsakt angefochten wird, beginnt die Frist zur 
Einlegung eines Verwaltungsrechtsbehelfs am Tage nach der Entgegennahme 
der Bestätigung des fiktiven Verwaltungsaktes, und falls diese Bestätigung 
nicht fristgemäß ausgestellt wurde, am folgenden Tag nach Ablauf dieser 
Frist, gemäß Artikel 44.5 des Gesetzes 30/1992. 

Falls in der genannten Frist kein Rechtsbehelf eingelegt wird, „ist der Ent
scheid mit allen Folgewirkungen bestandskräftig ", wie Artikel 114.2 festlegt. 

Diese glasklare Feststellung muß nuanciert werden. Erstens wegen der 
möglichen späteren Einleitung eines außerordentlichen Wiederaufnahmever
fahrens. Zweitens wegen der Möglichkeit, daß die Verwaltung aus eigener 
Initiative oder auf das Ersuchen des Beteiligten hin, eine Überprüfung auf 
Nichtigkeit des Verwaltungsaktes38 oder aµf Ungültigkeitserklärung des Ver
waltungsaktes39 beginnt. Das Gesetz gestaltet in den Händen der Privatperson 
einen echten Anspruch, während gegen die Weigerung der Verwaltung oder 

36 M. Sdnchez Moron, Recursos administrativos, op. cit., S. 330. 

37 Man beachte die Berechnung der Fristen, die Artikel 48.2 und 3 des Gesetzes 30/1992 
vornimmt: „2. Wenn die Frist in Monaten oder Jahren gerechnet wird, so wird sie von 
DatJm zu. DarJm gezälllt. \1/eni~ es L-ru 1" ... fonat der Ablauffrist den Tag nicht gibt, an 
dem die Frist zu laufen begann, so läuft die Frist am letzten Tag des Monats aus. 3. 
Wenn der letzte Tag der Frist kein Werktag ist, so ist diese auf den nächstfolgenden 
Werktag verlängert." 

38 Art. 102 des Gesetzes 30/1992. 

3 9 Art. 103 des Gesetzes 30/ 1992. 
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gegen die Nichtentscheidung des Gesuchs der Privatperson es den verwal
tungsgerichtlichen Rechtsbehelf einzuschlagen gilt. Drittens gibt der Artikel 
105.1 der Verwaltung die Befugnis, jederzeit ihre expliziten oder fiktiven, 
nicht begünstigenden und belastenden Verwaltungsakte zu widerrufen, wenn 
dieser Widerruf die Rechtsordnung nicht verletzt. Und viertens eröffnet Ab
satz 2 des zuvor erwähnten Artikels die Möglichkeit, daß die Verwaltung ex 
officio oder auf Ersuchen der Beteiligten, jederzeit inhaltliche Fehler, handle 
es sich um Tatsachen- oder Rechenfehler, korrigieren kann. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß gemäß Artikel 116 des Gesetzes der 
Rechtsbehelf, der sich auf einen der Gründe der Nichtigkeit40 oder der Ungül
tigkeitserklärung41 gründet, bei dem Organ eingereicht wird, das den ange
fochtenen Verwaltungsakt erließ oder aber bei der Behörde mit der Entschei
dungskompetenz zu seiner Lösung. Im ersten Fall wird festgelegt, daß das 
Organ den Rechtsbehelf der zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von 
zehn Tagen zusa._T.i'nen mit einem Bericht darilber und einer vollständigen und 
geordneten Kopie des Aktenvorgangs übergeben muß. 

C. Der Bescheid 

Das zuständige Organ gibt im Bescheid den im Rechtsbehelf enthaltenen For
derungen ganz oder teilweise statt oder lehnt diese ab, bzw. erklärt die Nicht
zulassung des Rechtsbehelfs42

• 

uennoch kann, wenn es Formfehler gibt und es nicht für statthaft gehalten 
wird, in der Sache zu entscheiden, das Verwaltungsorgan die Rückführung 
des Verfahrens bis zum Zeitpunkt, zu dem der Fehler begangen wurde, an
ordnen. Die Rückführung ist nicht zulässig, wenn der durch den Formfehler 
annullierbare Verwaltungsakt gemäß dem in Artikel 67 desselben Gesetzes 
Bestimmten für gültig erklärt wird. 

Das Organ, das über den Rechtsbehelf zu befinden hat, entscheidet, wie
viel Fragen formaler wie auch inhaltlicher Art, seien sie von den Beteiligten 
vorgebracht worden oder nicht, das Verfahren aufwirft. Jedenfalls ist nicht 
statthaft, worauf wir schon hingewiesen haben, daß sich die Rechtslage des 

40 Art. 62 des Gesetzes 30/1992. 

41 Art. 63 des Gesetzes 3011992, auch wenn man anmerken muß, daß Art. 115.2 vor-
scl1reibt, daß „die Veru.rsacher von Fe1'Jem und Mängeln, die die UngUJtigkeitserklä-
rung eines Verwaltungsaktes zur Folge können, sich auf diese nicht berufen können". 

42 Art. 113.1 des Gesetzes 30/1992. 
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Beschwerdeführers durch den Bescheid verschlechtert. Wohl aber ist nötig, 
daß der Bescheid über den Rechtsbehelf sich auf die vom Beschwerdeführer 
vorgebrachten Anträge bezieht43

• 

Andererseits ist ein ordentlicher Rechtsbehelf, wenn drei Monate nach 
seiner Einlegung noch kein Bescheid erging, als abgelehnt anzusehen. Diese 
allgemeine Norm gilt nicht, wenn dieser Rechtsbehelf gegen die fiktive Ab
lehnung eines Gesuchs aufgrund des Verstreichens der Frist eingelegt wurde. 
In diesem Fall hat die Untätigkeit der Verwaltung eine Implikation des Statt
gebens. In gewisser Weise wird die ständige Untätigkeit der öffentlichen 
Verwaltung sanktioniert, denn diese entschied weder den ursprünglichen An
trag des Beteiligten, noch befindet sie über den Rechtsbehelf, der gegen die 
Ablehnung des Ursprungsgesuchs eingelegt wurde. 

Zweifelhaft ist, ob die fiktive Ablehnung des ordentlichen Rechtsbehelfs 
infolge Ablaufs der festgelegten Frist durch eine Bestätigung gemäß Artikel 
44 des Gesetzes begiaubigt werden muß. Das hei.J1t, es gibt kein eindeutiges 
Kriterium darüber, ob der Beteiligte nach Ablauf jener Frist, um die verwal
tungsgerichtlichen Klage erheben, sich von der Verwaltung die Bestätigung 
des fiktiven Verwaltungsaktes (der Ablehnung des Rechtsbehelfs) ausstellen 
lassen muß - und diese Bestätigung erhält oder 20 Tage nach seinem Gesuch 
verstreichen lassen muß, oder ob er bereits zu diesem Zeitpunkt unmittelbar 
die Klage beim Verwaltungsgericht einlegen kann. 

Zur Stützung des zuerst genannten Kriteriums44 kann man anführen, daß 
Artikel 44 von allgemeiner Bedeutung ist. Außerdem bestimmt Absatz 5 

„ Um bei fiktiven Verwaltungsakten Verwaltungsrechtsbehelfe und 
verwaltungsgerichtliche Klagen einzulegen, werden die Fristen von 
dem auf den Empfang der Bestätigung folgenden Tag an gezählt, 
und wenn diese nicht fristgemäß ausgestellt wird, ab dem Folgetag 
nach Ablauf der genannten Frist". 

Die Vorschrift bezieht sich einerseits unterschiedslos auf den fiktiven Verwal
tungsakt, eine Kategorie, die offensichtlich die des Verwaltungsaktes der Ab
lehnung eines ordentlichen Rechtsbehelfs ist, und andererseits auf den Zugang 
zum Verwaltungsrechtsbehelf und zur Verwaltungsgerichtsklage, weshalb es 
nötig erscheint, die genannte Bestätigung zu verlangen. 

43 A_rt. 113.3 des Gesetzes 30/1992. 

44 Für das sich zum Beispiel M. Sanchez Moron, Recursos administrativos, op. cit., S. 
344, einsetzt. 
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Außerdem darf man nicht vergessen, daß die Bestätigung ein entscheiden
des Element, eine Bedingung für die Wirksamkeit des fiktiven Verwaltungs
aktes ist45

• Allein diese Wirksamkeit erlaubt es, den fiktiven Verwaltungsakt 
gelten zu machen sowohl gegenüber der Verwaitung als auch gegenüber jegli
cher anderen natürlichen oder juristischen, öffentlichen oder privaten Person. 

Gegen diese Interpretation und unter der Annahme, daß mit dem Ablauf 
der Dreimonatsfrist seit Einlegung des ordentlichen Rechtsbehelfs46 der Ge
richtsweg offen ist, kann man aufgrund von Artikel 117 argumentieren, daß 
nach Ablauf dieser Frist "der zulässige Weg offen steht". Dieser Satz, so ha
ben ihn Garcia de Enterria und Tomas Ram6n Fernandez verstanden, "scheint 
darauf hinzuweisen, daß allein der Ablauf der Frist ohne irgendein anderes 
zwischenzeitliches Tätigwerden des Beteiligten in diesen Fällen ausreichend 
ist, um Zugang zu den Gerichten zu haben. Das Grundrecht auf Ersuchen um 
und Erhalten von wirksamem Rechtsschutz ohne rechtswidrige, und das heißt, 
unnötige und ungerechtfertigte Verzögerungen ... legt den GedanJcen naJie, 
daß in diesen Fällen das Gesuch um die im Artikel 44 vorgesehene Bestäti
gung entfällt"47 48

• 

45 Art. 44.2 des Gesetzes 30/1992. 

46 Wobei gemäß Art. 110.3 die Unterrichtung des Organs, das den angefochtenen Ver
waltungsakt erließ, vor Einlegung des verwaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfs immer 
obligatorisch ist. 

47 E. Garcia de Enterria und T. R. Ferndndez, Curso de Derecho Administrativo II, op. 
cit., S. 525. 

48 Dieses Kriterium wird auch von F. Garrido Falla und J. Ma. Fernandez Pastrana, 
Regimen jurfdico y procedimiento en las administraciones publicas (un estudio de la 
Ley 30/1992), op. cit., S. 228, vertreten. Sie nennen drei Gründe: „1) Art. 117 ent
hält eine echte lex specialis, die die allgemeine Regel des Zugangs zum Rechtsweg 
aufhebt; 2) die allgemeine Regel gilt in bezug auf die Folgen der Untätigkeit der Ver
waltung gegenüber den Gesuchen von Privatpersonen und jedenfalls in bezug auf die 
Ausnahmetatbestände, bei denen die Untätigkeit im Rechtsbehelfsweg Stattgeben 
bedeutet, so daß es jeglicher Logik entbehrt, daß man eine Bestätigung verlangt, damit 
der fiktive Ablehnungsbescheid des Rechtsbehelfs Wirkung habe; und 3) ist es die 
Interpretation, die am ehesten mit dem Grundsatz des wirksamen Rechtsschutzes kon
form geht, weil sie dem Beschwerdeführer den unmittelbaren Zugang zum Rechtspre
chungsorgan erlaubt, der im anderen Fall ohne überzeugende Begründung bis zur 
Beantragung und Entgegennahme der Bestätigung des fiktiven Verwaitungsaktes auf
geschoben wäre; dies ist Grund genug dafür, daß im Zweifelsfalle diese Interpretation 
gegenüber der alternativen Interpretation den Vorzug erhält". 
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D. Die mögliche Ersetzung des ordentlichen Rechtsbehelfs durch alternative 
Anfechtungs- oder Beschwerdeverfahren 

Eine der wichtigsten Neuerungen des Gesetzes ist, daß es die Möglichkeit der 
Ersetzung des ordentlichen Rechtsbehelfs durch andere, alternative Anfech
tungs- oder Beschwerdeverfahren vorsieht49

• Artikel 107 .2 legt wörtlich fest: 

"Die Gesetze können, wenn die Spezifizität der Materie dies recht
fertigt, den ordentlichen Rechtsbehelf unter bestimmten Vorausset
zungen oder in bestimmten Bereichen ersetzen durch andere Anfech
tungs- oder Beschwerdeveifahren, eingeschlossen Veifahren zur 
gütlichen Einigung, Vermittlungs- und Schiedsverfahren vor Kolle
gialsorganen oder besonderen Ausschüssen, die keinen hierarchi
schen Weisungen in bezug auf die Grundsätze, die Garantien und 
die Fristen, die das vorliegende Gesetz den Bürgern und den an 
jeglichem Ven.A;altungsveifahren Beteiligten zuerkennt, unterliegen. 
Die Anwendung dieser Verfahren im Bereich der Kommunalverwal
tung bedeutet nicht die Nichtbeachtung der Entscheidungsbefug
nisse, die den gewählten Vertretungsorganen durch das Gesetz zu
erkannt sind". 

Die Ersetzung des ordentlichen Rechtsbehelfs bleibt daher von einer späteren 
Norm abhängig. Es ist Sache des Gesetzes und nicht die einer anderen Norm, 
in bestimmten Bereichen und wenn es aus der Spezifizität der Materie ge
rechtfertigt ist, diese Substitution zu verfügen. Es handelt sich jedenfalls um 
eine Ersetzung des ordentlichen Rechtsbehelfes und nicht um einen kumulati
ven oder optionalen Mechanismus desselben. 

Die Konkretisierung des alternativen Mechanismus wird ebenfalls dem 
Kriterium eines späteren Gesetzes überlassen, auch wenn das Gesetz 30/ 1992 
als mögliche Beispiele die gütliche Einigung, die Vermittlung und den 

49 Siehe hierzu mit kritischem Ton gegenüber der Vorschrift R. Parada, Regimen 
juridico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun 
Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), op. cit., S. 
364: "diese Vorschrift wird nicht viel nutzen, und dies, weil sie keine Anwendung im 
Kommunalbereich haben wird und weil die Mehrzahl der Verwaltungsakte, bei deren 
Anfechtung die Unterwerfung unter jene Schiedsinstanz nötig wäre, abschließende 
Verwaltungsakte sind, bei denen der Verwaltungsinstanzenweg ausgeschöpft wurde 
und die sich im gerichtlichen Beschwerdeverfahren befinden. Aber dieses wird nicht 
möglich sein, weil diese Verfahren nur auf die noch nicht abschließenden Verwai
tungsakte anwendbar sind und der Möglichkeit eines ordentlichen Rechtsbehelfs unter
liegen, bevor sie Zugang zum Gerichtsweg haben". 
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Schiedsspruch anbietet. Dies hindert nicht, daß diese Alternative auch gestal
tet werden kann als Rechtsbehelf mit besonderen Eigenschaften, die der je
weiligen Behörde entsprechen, die den Bescheid darüber zu erlassen hat. 

Die Ersetzung des ordentlichen Rechtsbehelfs wird geschützt durch die 
notwendige Erfüllung von drei Voraussetzungen. Erstens muß darauf hinge
wiesen werden, daß die alternativen Beschwerden gegenüber Kollegialorga
nen oder besonderen Ausschüssen, die keinen Weisungsbefugnissen unterlie
gen, vorgebracht werden müssen. Man bemüht sich so, neue Mechanismen 
interner Kontrolle einzubeziehen, die sich durch eine relative Unabhängigkeit 
vom Organ, das über den Rechtsbehelf zu befinden hat, auszeichnen. Einige 
Erfahrungen dieser Art aus der Zeit vor dem Gesetz sind zufriedenstellend 
verlaufen50

• 

Zweitens müssen die Mechanismen, die eingesetzt werden, in jedem Fall 
mindestens die Prinzipien, Garantien und Fristen einhalten, die das Gesetz 
301i992 den Bürgern und den am ganzen Verwaitungsverfahren Beteiiigten 
gewährt. Auf diese Weise würde sich die Vorschrift des Gesetzes erfüllen, 
das allgemeine Verwaltungsverfahren zu konstituieren, dem jegliches Verwal
tungshandeln unterliegt. 

Drittens gewährleistet das Gesetz, daß in der Kommunalverwaltung die 
Ersetzung des ordentlichen Rechtsbehelfs nicht bedeutet, daß die Entschei
dungsbefugnisse beschnitten werden, die den gewählten Organen von Geset
zes wegen zustehen51 

. Diese Bestimmung könnte durch die Einführung von 
Mechanismen ersetzt werden, denen zufolge die Verwaltung gegenüber den 
erwähnten Kollegialorganen berichtspflichtig wird. Dennoch muß man die 
Schwierigkeit der Handhabbarkeit der genannten Mechanismen in der Kom
munalverwaltung aufgrund der bereits erwähnten faktischen Abschaffung des 
ordentlichen Rechtsbehelfs in diesem Verwaltungsbereich, den diese 
[Mechanismen] ersetzen sollen, erwähnen. 

50 Siehe besonders das Consell Tributari del Ayuuntamiento de Barcelona, dem aufgetra
gen war, einen Bericht über die Verwaltungsrechtsbehelfe im Bereich des Steuer
rechts, die gegen den Magistrat angestrengt wurden, zu erstellen. 

51 M. Sanchez Moron hat geäußert daß „die Norm eine 'Ehrung' der Kommunalauto
nomie bedeutet, die verfassungsmäßig unnötig ist, denn die Verwaltungskontrollen zur 
Rechtmäßigkeit der kommunalen Verwaltungsakte, insbesondere wenn sie von unab
hängigen Organen ausgeübt werden, auch wenn diese außerhalb von jenen Verwaltun
gen stehen, sind nicht unvereinbar mit ihrer Autonomie", in: Recursos Administra
tivos, op. cit., S. 347. 
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5. Das Wiederaufnahmeverfahren 

Der Wiederaufnahmeverfahren ist, so bestimmt Artikel 118 des Gesetzes 
30/1992, anzuwenden gegen: 

- die Verwaltungsakte, die den Verwaltungsinstanzenweg beenden. 

- die Verwaltungsakte, gegen die ein ordentlicher Rechtsbehelf nicht fristge-
mäß eingelegt wurde. 

Es stellt daher die Reaktion der Privatperson gegen bereits bestandskräftige 
Verwaltungsakte dar. Es handelt sich, wie das Gesetz selbst deutlich macht, 
um einen außerordentlichen Rechtsbehelf. 

Konsequenz dieses Ausnahmecharakters ist, daß diese Anfechtung nicht 
bei jedem beliebigen Grund zulässig ist, sondern nur bei Vorliegen von im 
Gesetz selbst aufgeführten Voraussetzungen. 

A. Zulässigkeitsgründe 

Weil durch es ein bestandskräftiger Verwaltungsakt aufgehoben wird, zählt 
das Gesetz die Umstände, die es den Beteiligten erlauben, ein Wiederaufnah
meverfahren anzustrengen, in geschlossener Form auf. Es ist daher unzuläs
sig, den Wiederaufnahmeverfahren aus einem anderen Grund als dem im Ge
setz explizit aufgeführten einzulegen. 

Artikel 118 .1 zählt die folgenden vier Umstände auf: 

1. Daß beim Bescheid ein Tatsachenfehler unterlief, der aus den im Vorgang 
enthaltenen Dokumenten selbst hervorgeht. 

2. Daß Dokumente von wesentlichem Wert für die Entscheidung des Falls 
auftauchen oder beigebracht werden, die, wiewohl späteren Datums, den 
Fehler im angefochtenen Bescheid deutlich werden lassen. 

3. Daß der Bescheid in wesentlichem Maß von Dokumenten oder Zeugnissen 
beeinflußt wurde, die in rechtskräftigem, vor oder nach dem Bescheid ge
fällten Gerichtsurteil für falsch erklärt wurden. 

4. Daß der Bescheid als eine Folge von Amtspflichtsverletzung, Bestechung, 
Gewait, betrügerischer iviachenschaft oder eines anderen strafoaren Verhal
tens erlassen und dies aufgrund eines rechtskräftigen Urteils festgestellt 
wurde." 
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Gegenüber dem früheren Verfahrensrecht hat sich eine gewisse Erweiterung 
der Umstände, die die Zulässigkeit eines solchen Rechtsbehelfs begründen, 
ergeben. Das kann aufgrund der quantitativen Verminderung der Verwal
tungsrechtsbehelfe, die das Gesetz festlegt, geschehen sein, womit es den er
wähnten Mechanismus zu verstärken trachtet. „Das Wiederaufnahmeverfah
ren hat aufgrund der Erweiterung der Gründe, die seine Zulässigkeit begrün
den, eine gewisse Denaturalisierung im Hinblick auf die Ausnahmeeigenschaft 
der es rechtfertigenden Motive erlitten und sich in einen allgemeinen, nicht 
hierarchischen Rechtsbehelf verwandelt, der eine a posteriori-Kontrolle der 
Tatsachenfragen, auf denen die angefochtene Entscheidung beruht, erlaubt". 52 

B. Die Einlegung 

Das Wiederaufnahmeverfahren kann angestrengt werden, wenn es sich inner
halb einer Frist von vier Jahren ab der Bekanntgabe des angefochtenen Be
scheids auf den ersten der aufgezählten Umstände beruft. Bei den übrigen 
Umständen beträgt die Frist, um den Rechtsbehelf einzulegen, drei Monate, 
zu zählen ab der Kenntnisnahme der Dokumente oder ab Rechtskraft eines 
Gerichtsurteils53

• 

Das Wiederaufnahmeverfahren ist einzulegen bei dem Organ, das den an
gefochtenen Verwaltungsakt erließ, und ist auch von diesem Organ zu ent
scheiden. 

Schiießiich iegt Artikei 118.3 des Gesetzes die Vereinbarkeit der hiniei
tung des Wiederaufnahmeverfahrens mit dem Antrag des Beteiligten, die 
Ungültigkeit des fraglichen Verwaltungsaktes54 zu erklären, oder die im Ver
waltungsakt55 existierenden materiellen und Tatsachen- bzw. Rechenfehler zu 
berichtigen, fest. 

52 R. Para.da, Regimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento 
administrativo comiin (Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de no
viembre), op. cit., S. 374. 

53 Art. 118.2 des Gesetzes 30/1992. 

54 Art. 102 des Gesetzes 30/1992. 

55 Art. 105.2 des Gesetzes 30/1992. 
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C. Die Entscheidung 

Das Organ, das das Wiederaufnahmeverfahren zu entscheiden hat, muß zu 
seiner Zulässigkeit und gegebenenfalls zur Sache Stellung nehmen. 

Wenn die Dreimonatsfrist nach der Einlegung des Rechtsbehelfs ver
streicht, ohne daß es zu einem Bescheid kommt, so wird er gemäß Artikel 
119.3 als abgelehnt angesehen. Es eröffnet sich dann der Rechtsweg. Auch in 
diesem Fall gibt es den weiter oben untersuchten Zweifel darüber, ob es nötig 
ist, die entsprechende Bestätigung dieses fiktiven Verwaltungsaktes zu bean
tragen oder ob die Privatperson direkten Zugang zur Verwaltungsgerichts
barkeit hat, wobei sie die einfache Vorabunterrichtung der Verwaltung über 
den eingelegten Rechtsbehelf vornimmt. 
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La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pllblicas en 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 

Pllblicas y del Procedimiento Administrativo Comlin 

Por Maria Jesus Montoro Chiner 

1. Introducci6n 

El art. 9.3 de la Constituci6n proclama la responsabilidad de los poderes 
publicos. En el precepto donde se garantiza el principio de legalidad, y el de 
jerarqufa normativa. 

En la Constituci6n aparecen reguiadas ia responsabilidad, de la 
Administraci6n (art. 106.2) y la responsabilidad por dafios causados por error 
judicial (art. 121) y funcionamiento anormal de la justicia. 

El art. 106.2 de la Constituci6n establece lo siguiente: "Los particulares, 
en los terminos establecidos por la ley, tendrän derecho a ser indemnizados 
por toda lesi6n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi6n sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios publicos 11 

• 

Para comprender como se originaron los preceptos referidos es menester 
tener en cuenta sus antecedentes legislativos quese remontan al siglo pasado. 

1. Segun los preceptos de la responsabilidad extracontractual del C6digo 
Civil, el Estado respondfa directamente s6lo cuando actuaba mediante 
agente especial. De lo contrario el deber de indemnizar recaia sobre los 
funcionarios. 

2. Reglas especiales contenidas en la dispersa legislaci6n de ferrocarriles, 
correos y telegrafos, regulaban la responsabilidad en caso de extravio o 
deterioro de envios. 

3. Reglas especiales en la legislaci6n sanitaria que regulaban la indemnizaci6n 
por el sacrificio obligatorio de ganado por plagas y epidemias. 

4. La legislaci6n local de los afios cincuenta reconoce la instituci6n de la 
responsabilidad patrimonial. 

5. Los arts. 121 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de 1954, y 122 de su 
Reglamento son inmediato antecedente del art. 106 de la Constituci6n de 
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1978; al igual que el art. 40 de la Ley de Regimen Juridico de la 
Administraci6n del Estado de 1957. 

Cuando la Constituci6n acoge la responsabilidad de la Administraci6n, la 
regula en los siguientes terminos: 

- los particulares serän indemnizados 

- en los terminos que establece 1a Ley 

- por toda lesi6n que sufran 

- en cualquiera de sus bienes y derechos 

- salvo causas de fuerza mayor 

- si la lesi6n es consecuencia de los servicios publicos 

Se consagra, por tanto, la responsabilidad objetiva y directa; segun el art. 
149. 1, 18 de la Constituci6n, la regulaci6n de la responsabilidad de la 
Administraci6n es competencia exclusiva del Estado. 

II. Requisitos de Ja responsabilidad, segiin las normas y la 
jurisprudencia 

A. La lesion 

EI daiio ha de ser individualizable respecto de una persona o grupo de 
personas. Ha de ser evaluable econ6micamente. Lo que plantea el problema 
de la indemnizaci6n de los dafios morales (resuelto en muchas ocasiones por 
una compensaci6n en justicia). 

El dafio ha de ser efectivo; realmente producido. No pueden hacerse valer 
los daiios futuros ni las perspectivas dafiosas. El dafio ha de ser antijuridico; 
que el particular no tiene el deber de tolerar (pues sobrepasa el standard de 
tolerabilidad frente a las cargas publicas ). 

EI dafio puede provenir de un hecho. De acci6n y de omisi6n. Puede 
derivarse de un acto concreto o de un acto norrnativo. Puede derivarse del 
retraso. Puede provenir de un acto ilicito, o incluse de medidas materiales no 
procedimentalizadas. 

Puede provenir del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
publicos. 
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B. El objeto de la lesi6n 

La lesi6n puede recaer sobre bienes, derechos, patrimoniales o no, sobre la 
vida, sobre la integridad fisica. 

Pero al no existir en Espafia una responsabilidad generica por delitos 
violentos, cuando los daiios provienen de actos de terrorismo, se indemnizan 
tan solo los dafios a las personas. 

C. La relaciim de causalidad 

EI dafi.o debe provenir del funcionarniento de los servicios administrativos. Ha 
de existir relaci6n directa e ilillilediata de causa a efecto entre el trafico 
administrativo y la lesi6n. La intervenci6n de la conducta del lesionado en el 
hecho causante rompe el nexo causal. No rorr1pe el nexo causal el llamado 
caso fortuito (hecho cuya causa no puede precisarse). 

Cuando concurre fuerza mayor se rornpe el principio de causalidad. Tiene 
que demostrarse que el dafio era inevitable. 

La Ley 30/1992, partiendo de los anteriores requisitos, introduce 
novedades que a continuaci6n se relacionan: 

- Extension de la responsabilidad a toda personificaci6n organizativa que 
ejerza funciones administrativas publicas. 

- Determinaci6n de la responsabilidad solidaria. 

- Determinaci6n del cälculo y del rnodo de indernnizar. 

III. Lo que la Ley 30/1992 parece innovar 

Siguiendo el orden numerico de los preceptos, la Ley 30/1992, respecto de 
sus precursoras parece innovar lo siguiente: el supuesto de los actos 
legislativos y la responsabilidad por su aplicaci6n, la responsabilidad solidaria 
de las Administraciones intervinientes, la ponderaci6n de los valores 
predominantes en el mercado para la indemnizaci6n, la referencia a los 
intereses de demora como integrables en la cuantia de la indemnizaci6n, la 
fijaci6n convenida de rnodos de indemnizaci6n diversos, la iniciaci6n de 
oficio del procedimiento de reclamaci6n de la responsabilidad, la introducci6n 
del procedimiento abreviado y el reconocimiento de la doble responsabilidad 
publica y privada de los entes publicos capaces de actuar bajo el derecho 
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pubiico y ei derecho privado. Se anaiizan a continuaci6n en un orden 
sistematico. 

Cabe advertir, para justificar el titulo de este epigrafe, que muchas de las 
reglas que parecen introducirse de nuevo en la responsabilidad, sin un grave 
esfuerzo, podian haberse extraido de los principios generales sobre la 
responsabilidad extra-contractual, y, salvo algunos casos, como el de la 
iniciaci6n de oficio del procedimiento, hubieran sido hallazgo de la 
Jurisprudencia en un periodo no muy lejano. 

A) Cobertura total de la responsabilidad por lesiones procedentes de entes 
publicos sometidos al Derecho privado 

Uno de los argumentos con que la doctrina ha rechazado la proliferaci6n de 
las entidades publicas sometidas parcialmente al Derecho privado1

, ha sido el 
de la falta de seguridad juridica de los particulares a la hora de desvelar la 
imputaci6n de eventos lesivos por aquellos originados. Pues bien, podrfa 
advertirse una cierta clarificaci6n en este tema, partiendo del ambito de 
aplicaci6n de la ley 30/1992, tal como se sefiala en su art. 2, parrafo segundo. 
Segun dicci6n legal, ademas de la Administraci6n del Estado, de la de las 
Comunidades Aut6nomas, y de las Entidades que integran la Administraci6n 
Local, tienen la consideraci6n de Administraci6n publica las Entidades de 
Derecho PU.blico con personalidad juridica propia vinculadas o dependientes 
de cualquier Administraci6n publica. Cuando ejerzan potestades 
administrativas, estas entidades se sujetaran a la Ley 30/1992, y en el resto se 
someteran a 1o que sus normas de creaci6n dispongan. De lo anterior se 
deduce que, de no disponerlo ya sus normas de creaci6n, toda funci6n o 
ejercicio de potestades administrativas se entiende ejercicio de potestad 
publica sometida a 1a Ley que regula el regimen juridico de las 
Administraciones publicas, por tener la consideraci6n legal de Administraci6n 
publica. De esa forma, con independencia de su personalidad juridica privada 
desplegable en determinados ämbitos de su actividad, allf donde sus normas 
de creaci6n se extiendan, tales entidades pueden ser responsables, en cuanto a 
su personalidad publica, como Administraciones, en concepto de 
responsabilidad patrimonial, por los daiios derivados de sus actos juridico
publicos, ademas de responder directamente por los derivados de las 
relaciones de derecho privado, causados por su personal. 

1 Recientisima bibliografia se encuentra en el trabajo de Sala Arquer, JM "Huida al 
Derecho privado y huida del Derecho" en REDA nfun. 75) 1992. 



115 

En el plano del Derecho positivo, la conjunci6n de los preceptos sobre 
responsabilidad con el ambito de aplicaci6n de la Ley, mas que innovar, aclara, 
lo que por otra parte se extraia ya de los principios generales, puesto que, las 
normas de creaci6n de algunas de las Entidades publicas con personalidad 
juridica propia, sometidas parcialmente al Derecho privado, ya efectuaban, a 
modo de reserva de funciones administrativas, la distinci6n entre actos 
sometidos a uno u otro ordenamiento, haciendo derivar de ello la imputaci6n 
de la doble responsabilidad2

• 

De forma parecida parece resolverse en la Ley la imputaci6n de 
responsabilidad por los actos derivados de entes publicos con personalidad 
juridica, aunque su funci6n no sea otra que lade dirigir y coordinar la gesti6n 
de otros servicios. En cuanto despliegan su actividad en el plano intemo pero 
con reflejos extemos, pueden producir resultatlos daiiosos derivados de formas 
de cooperaci6n administrativa, aun cuando para cerrar el ambito de 
responsabilidad de la "Aidministraci6n en el ämbito de la cooperaci6n haya de 
hacerse entrar en juego, tambien, el mecanismo de la responsabilidad solidaria. 
Puesto que tratese de un Consorcio o de cualquier förmula convencional 
expresiva de relaciones interadministrativas, siempre que se trate de förmulas 
colegiadas de actuaci6n, la responsabilidad se entenderä solidaria, y, en el 
momento en que se entiende de tal naturaleza, es que se estä reconociendo 
aquella. Queda asi cubierta, si bien no de forma excesivamente clara y 
sistematica, la indemnizaci6n por cualquier lesi6n que las Administraciones, 
en cualquier forma de personificaci6n causasen. 

B) Lti responsabilidad solidaria en concurrencia de actuaciones 
administrativas 

La regulaci6n de la responsabilidad solidaria, concurriendo la actuaci6n de 
diversas Administraciones, hubiera debido ser mäs precisa y mäs audaz. Solo 
se refiere a la "gestiön dimanante de förmulas colegiadas de actuaci6n entre 
varias Administraciones Pllblicas", atendiendo, en presente, a la existencia y 
realidad de unas actuaciones en las que participan varias Administraciones; 
pero olvida los supuestos de sucesi6n de entes publicos, e ignora la posible 
responsabilidad originada por una Administraci6n a la que otra induce, por 
actos normativos o no„ y en aplicaci6n de ellos. 

2 En Cataluiia, la Ley de modificaci6n de la Junta de Sanejament. Anterior al organismo 
autonomo, se ha visto transformado en entidad publica sometida parcialmente al Derecho 
privado (DOGC, 20 de Noviembre de 1991). 
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La misma expresi6n que ia Ley utiiiza para dar a entender ia concurrencia 
de actuaciones, es confusa. "F6rmulas colegiadas de actuaci6n" es un concepto 
que, por tradici6n juridica se aplicaria tan solo a 6rganos colegiados; podria 
entenderse tambien un ente en cuyo 6rgano representativo estan presentes 
varios miembros, pero parece que no se haya pensado en la posibilidad, no 
rechazable, de que las diversas Administraciones cooperasen en la gestion a 
traves de un 6rgano unipersonal, colaborando en su nombramiento; aunque 
este no gozase de la atribuci6n de personalidad juridica, ello no impide que la 
participaci6n de las diversas Administraciones vaya a eludirse por tal motivo. 
Hubiera sido mas adecuado referirse a la responsabilidad solidaria por el hecho 
de intervenir en cualquier forma de cooperaci6n interadministrativa varias 
Administraciones con independencia de la personificaci6n de la "f6rmula" de 
actuaci6n elegida, y con independencia de la naturaleza colegiada o no del 
6rgano que lo representa. Y ello por dos razones. Si la "formula colegiada" de 
actuacion es persona juridica publica caracterizable como ente publico con la 
consideraci6n de Administracion publica segun el art. 2.2 de la Ley 30/1992, 
es a esa personificacion a quien <leben imputarsele los dafios que de sus 
actuaciones se deriven, con independencia de las Administraciones que 
participan en su creaci6n, por lo que, en principio, la responsabilidad deja de 
ser solidaria, puesto que no hay concurrencia, sino tan solo actos que proceden 
de una Administraci6n. Si, por lo contrario la "förmula colegiada" no goza de 
personificaci6n, la referencia a si es colegiada o no la actuaci6n es obvia, ya 
que lo que importa es que exista la concurrencia de actuaci6n administrativa, 
no quien representa a las Administraciones participes. 

De la extrafia y poco feliz expresi6n de la norma, acabani deduciendose 
finalmente que el legislador, sin lograr o sin intentar formularlo tecnicamente 
ha venido a decir lo siguiente: por diversas que fuesen las Administraciones 
coparticipes en el daiio, a traves, de 6rganos colegiados o unipersonales, o 
cualquier f6nnula convencional, el particular no vera disminuida su garantia, 
ya que la responsabilidad es solidaria. Por lo que, en cierta forma, y cara a la 
reclamacion y a la via contenciosa posterior, se aligera el aspero camino de la 
busqueda de la Administraci6n demandada, o de la que dicto el acto, si es que 
el dafio provino de un acto; y Io que es mejor, la depuraci6n de 
corresponsabilidades si el dafio provino de un hecho. Esta argumentaci6n nos 
lleva a interpretar el art. 140 en el sentido de que ha podido referirse a la 
paiticipaci6n ad..~inistrativa sin personificaci6n juridica, es decir, cuando no 
exista un ente imputable, lo que naturalmente y con mayor motivo cubriria 
tambien, por analogia, el supuesto de un ente publico con la consideraci6n de 

rl ' ' ' ' 'hl' • 'rl . A rl . ' ' ' 1 rl Aum1n1strac1on puv~1ca, const1tu1uo por var1as L ~~m1n1strac1ones o, v1ncu.1a~o 
a otra Administraci6n, en cuyos estatutos se hubiese ignorado la referencia a la 
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responsabilidad o pudiera resultar insolvente, por el juego del art. 2 de la Ley 
30/1992. 

La responsabilidad solidaria que la Ley regula parece resultar de 
actuaciones que se derivan en un plano horizontal, pero no hay motivo que 
impida aplicar la misma regla en aquellos supuestos en que los actos de una 
Administraci6n (por lo general normativos) desencadenasen una actuaci6n 
vertical de otra que visiblemente resultase productora del dafio. El problema 
podria resultar aparentemente diverso, puesto que en este caso no hay 
concurrencia temporal de actuaciones, sino actuaciones consecutivas de varias 
Administraciones, a traves, incluso de actos de distinta naturaleza. La clave 
para introducir la solidaridad tambien en estos supuestos reside en si cada una 
de las Administraciones ha podido por si sola causar la totalidad del daiio, 
puesto que la identificaci6n exacta del nexo causal podria oponerse como 
obstaculo para la defensa de la responsabilidad solidaria. Si se parte de la 
probabilidad de que todas las Administraciones consecutiva..tnente en 
concurrencia pudieron causar el dafio en su totalidad, no cabe pensar que la 
cobertura de la responsabilidad patrimonial sea mas perfecta para los supuestos 
en que el dafio se origine en concurrencia simultanea de actuaci6n que en 
concurrencia consecutiva de actuaci6n. En este caso el factor tiempo no puede 
ser fuente de discriminaci6n que fraccione el nucleo de imputaci6n de Ja 
responsabilidad, dado que el art. 106.2 de la Constituci6n se refiere al 
"funcionamiento de los servicios publicos". 

Aunque la doctrina civil muestra sus reparos a la admisi6n de la 
responsabilidad solidaria, si esta no deriva del pacto o de la Ley expresamente, 
por invertir Ja regla del art. 1137 del C6digo Civil3, precisamente por el motivo 
de encontrarse en la Ley 30/1992, podria admitirse sin reparos a toda situaci6n 
en concurrencia de actuaciones administrativas de las que le derive dafio, sin 
importar en exceso la sucesi6n temporal en que se han originado los actos o 
hechos productores del mismo. Por tanto, el concepto de "Administraciones 
intervinientes" que en su ultimo inciso introduce el art. 140 de la Ley 30/1992 
llama a una pluralidad de sujetos pasivos que, por Ley, tienen el objetivo y la 
obligaci6n de reparar el dafio, que ha venido a originarse de una pluralidad de 
vinculos ( quien omiti6 el deber de vigilancia, quien dict6 la disposici6n, que 
origin6 una sujeci6n que no es la de quien la ejecuta). En garantia del 

3 Albadalejo, M: "Sobre la solidaridad o mancomunidad de las obligaciones a responder 
por acto ilicito comU.n" en Anuario de Derecho Civil, 1983. 
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perjudicado, la reclamaci6n de la indemnizaci6n habria de poderse dirigir a 
cualquiera de ellos4

• 

Mas i:irgumentos abona.n esta tesis; la misma responsabilidad objetiva que 
se reconoce en nuestro ordenamiento, desprendida de la idea de culpa, se 
inclina por la garantia del perjudicado. Es mas trascendente reforzar las 
defensas del perjudicado que diseccionar la imputaci6n de las 
responsabilidades. En el Derecho publico no es preciso forzar la idea de la 
solidaridad puesto que esta aparece como un principio de la estructura 
compuesta del Estado. La solidaridad aparece para ventajas y desventajas. Si 
aparece como principio general del Derecho, aporta una reciproca cohesi6n en 
ventajas y fracasos, frente a las mismas Administraciones y frente al particular. 

Por estas razones, se desarrollarä probablemente una jurisprudencia 
proclive a la admisi6n de la responsabilidad solidaria, en actuaciones que traen 
consecuencia una de otra, en las que intervienen varias Administraciones, y 
por lo mismo, es de esperar que la regla de la responsabilidad solidaria tenga 
cabida en el ultimo de los supuestos que a continuaci6n analizaremos: la 
sucesi6n entre entes publicos. 

Es fäcil comprobar c6mo la nueva estructura del Estado, el paso del 
principio de jerarquia al de competencia, y, el principio de autonomia de 
determinados entes, sin extender mas el numero de causas, han cooperado a la 
movilidad de las relaciones administrativas y, en consecuencia a la 
desaparici6n de unas entidades con aparici6n de otras. En algunos casos, como 
ocurre en la extinta Corporaci6n Metropolitana de Barcelona, la competencia 
que reunia se ha transferido a entes de diversa naturaleza. V arias 
Administraciones han sucedido a las de origen, en cuanto a sus derechos y 
obligaciones. <.,A quien se dirige el sujeto lesionado en reclamaci6n de los 
dafios causados por la Administraci6n a la que otras suceden, suponiendo, 
naturalmente, que fuesen varias? Una soluci6n seria la aplicaci6n del principio 
de competencia, y entender que segtin la indole del acto o hecho productor del 
dafio operaria la sucesi6n en beneficio de uno u otro ente sucesor. Ello 
comportaria para el reclamante el amilisis de la legislaci6n aplicable, la 
busqueda de la actuaci6n subsumible en la que origin6 el daiio, para 
reconocimiento de la competencia, y, en suma, la depuraci6n de la 
responsabilidad a efectos de la reclamaci6n. Pues bien, la aplicaci6n de la 
responsabilidad solidaria evitaria la carga que el par6cular se ve obligado a 
soportar, en el fondo, por una distinta organizaci6n. La sucesi6n entre entes 

4 En el ämbito del Derecho publico puede verse su justificaci6n en Munoz Machado, S. : 
"La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones publicas11

, 1991. 
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pubiicos conduciria a una disminuc1ön de garantias para ei particuiar o, 
formulado de otra manera, a comportarle una carga no impuesta por la Ley 
para la reclamaci6n de su legitimo derecho, lo que, en cierta medida podria ser 
contrario al principio de igualdad. Solamente la aplicaci6n de la 
responsabilidad solidaria solventaria la desigualdad, si bien, en este caso, su 
admision habria de extraerse del art. 140, invirtiendo los terminos de la 
posici6n institucional administrativa. Asi, si de formas de actuaci6n colegiada 
se deriva responsabilidad solidaria por la intervenci6n de diversas 
Administraciones, por haberse originado la responsabilidad de una "f6rmula 
colegiada" o de una Administraci6n extinta, quienes le sucedan, de ser varias, 
<leben ser solidariamente responsables de los actos de los que se derivaron 
dafios. En el fondo se trata de hacer jugar nuevamente el factor temporal en la 
interpretaci6n del precepto. 

Quedaria, no obstante, 1 a duda sobre si 1 a responsabi lidad solidaria podria 
aplicarse a las reclamaciones por dafios acontecidos con anterioridad a Ia 
entrada en vigor de la Ley 30/1992, circunstancia que el legislador no se ha 
planteado. En efecto, la Disposici6n transitoria segunda regula el regimen 
transitorio de los procedimientos. De forma expresa, a los procedimientos 
iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, no se les aplican las reglas que 
se contienen en la reforma. Sin embargo, el que Ja responsabilidad sea solidaria 
o no, no es un elemento procedimental, muy al contrario; es un elemento 
esencial de la naturaleza de la responsabilidad que no deberia desvirtuarse por 
sus connotaciones procedimentales, o por aquellas ligadas al proceso para 
hacer efectiva la reclamacion. La responsabilidad solidaria no es un. requisito 
subjetivo de la reclamaci6n referido al sujeto pasivo, sino la naturaleza de la 
misma. Distinto es, que, de admitirse la responsabilidad solidaria hacia el 
pasado, indirectamente se aplicarian las reglas del procedimiento de 
reclamaci6n nuevas, par implicar la iniciaci6n de un nuevo procedimiento de 
reclamaci6n frente a una Administraci6n distinta a la que sustancia el 
procedimiento en curso. Por todo ello, y, siendo la responsabilidad solidaria 
elemento esencial de cobertura de los daiios sufridos por los particulares, 
cabrfa efectuar una interpretaci6n que sin otorgarle al procedimiento efectos 
retroactivos, permitiese hacer valer la reclamaci6n ya en curso contra la 
Administraci6n que responde solidariamente con ella. (N6tese que el 
procedimiento de reclamaci6n de responsabilidad es de los que en el plazo de 
seis meses a pa.-rtir de 1a entrada en vigor de la Ley 30/1992 han de ser 
adecuados, Juego los ya iniciados se sustancian por la anterior legislaci6n 
procedimental, a menos que antes del transcurso del plazo de seis meses se 
haya efectuado la adecuaci6n, en cuyo caso se rigen ya por la normati,.ra de 
adecuaci6n). 
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La om1s10n dei legisiador no es fäcil de superar, a menos que en ia 
normativa de adecuaci6n se repare, estimando que la reclamaci6n en curso, 
planteada en tiempo y forma pueda ser dirigida tambien contra la 
Administraci6n o Administraciones hipoteticamente solidarias con la que 
aparentemente origin6 el da:iio, en opinion del reclamante, ademas de contra la 
que inicialmente ya se ha dirigido la reclamaci6n. En todo caso ello supone 
estimar que el plazo para la nueva reclamaci6n continua abierto en tanto se 
sustancia la primera. Mas dificil sera, sin embargo, pretender llegar a la 
jurisdicci6n contenciosa en demanda de responsabilidad, introduciendo un 
nuevo demandante ( el que solidariamente se considera responsable, pero 
contra el que no se dirigi6 la reclamaci6n) o solicitar de la jurisdiccion 
contenciosa que sea tambien emplazada la Administraci6n que se entiende 
solidaria. 

Los restantes problemas que la solidaridad plantea, como la via de regreso 
entre Administraciones, o la responsabilidad ultima del Estado, son cuestiones 
que el legislador no resuelve y que, se entiende, debera resolver poco a poco la 
Jurisprudencia. 

C) EI procedimiento de reclamacion. 

Se regula en el RD 429/ 1993, de 26 de marzo, que desarolla algunos aspectos 
de la Ley 30/1992. Una de las innovaciones que la Ley parece introducir es la 
iniciaci6n de oficio del procedimiento de responsabilidad. que se expresa 
como compatible con el de la reclamaci6n por los interesados. Por supuesto, 
no se trata de hacer profecfas, pero a la posibilidad de la iniciaci6n de oficio 
del procedimiento de responsabilidad en sus comienzos, hay que augurarle un 
destino parecida al del precepto que en la Ley General Tributaria regulaba la 
prescripci6n de los tributos (art. 67) durante su primera etapa y expresaba que 
Ja prescripci6n se aplicaria de oficio, sin necesidad de que la invoque el sujeto 
pasivo. Mucha satisfacci6n causaria comprobar como el procedimiento de 
reclamaci6n se inicia tras la constataci6n del dafio. Pero si en la actualidad, 
pese a ser favorable el dictamen del Consejo de Estado, o del 6rgano 
consultivo auton6mico correspondiente, los reclamantes acaban por acudir a 
Ia jurisdicci6n contenciosa, y no solo por diferencias en las cuantias, graves 
son las dudas para creer que la Administraci6n alterara su cultura 
administrativa en este ämbito. De todas formas es de celebrar lo dispuesto en 
el art. 142.1 aun cuando de el pueda hacerse un uso mas politico que juridico. 

La aplicaci6n del referido precepto sera incompatible con la 
responsabilidad solidaria, puesto que ninguna Administraci6n que se entienda 
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implicada procedera de oficio. Pero tal vez sea compatible con los supuestos 
en que el daiio sea fäcilmente mesurable, identificable respecto al sujeto que lo 
padece, y valorable mediante valores establecidos legislativamente, 

• „ • ~ „ . 1 .i. 1 • • • • , „ 
exprop1aror10s o nscmes, ya que, en esros casos, ia f\omm1srrac10n y ei 
particular se aproximan en sus valoraciones, por una parte, y por otra, cuanto 
antes pague la Administraci6n, mas ahorra en intereses. Un supuesto 
paradigmätico de lo que se trata de explicar seria el del aval bancario 
constituido para suspender la ejecuci6n de una deuda tributaria que 
posteriormente se anula. Con todo, parece contradictorio que el art. 142 
comience regulando la iniciaci6n de oficio del procedimiento, y lo termine, 
advirtiendo en su apartado septimo que, de no recaer resoluci6n expresa se 
podni entender desestimada la solicitud de indemnizaci6n, sin distinguir si el 
procedimiento se ha iniciado de oficio o no. Las reglas de la 16gica llevarian a 
entender que si la Administraci6n contempla como ha causado verdaderamente 
un dafio, e inicia de oficio el procedimiento para su reparaci6n, el silencio 
administrativo, de operar, una vez ultimado el procedimiento, deberia ser 
positivo, al menos en la parte en que con respecto a la cuantia de la 
indemnizaci6n existiese acuerdo con el interesado. La no distinci6n de la 
calificaci6n del silencio, puede resultar un tanto incoherente. El plazo para 
reclamar es de un afio a contar desde que el acto lesivo manifieste sus efectos; 
o desde que se produzca la curaci6n o la determinaci6n del alcance de la lesi6n 
fisica. 

Tambien precisa una prolija interpretaci6n el art. 143, para evitar la 
contradicci6n que encierra, fruto, posiblemente, de las modificaciones sufridas 
en la tramitaci6n parlamentaria. El apartado primero regula la discrecionalidad 
del "6rgano competente" para acordar la apertura del procedimiento abreviado, 
limitada a los siguientes supuestos: inequivoca relaci6n de causalidad, 
valoraci6n del dafio y cälculo de la cuantia. Sin embargo, y a pesar de lo 
anterior, el apartado segundo, y por cualquier raz6n afiade que "en todo caso" 
los 6rganos competentes pueden acordar o proponer que siga el procedimiento 
general . Si pese a darse las condiciones de la norma para ser iniciado el 
procedimiento abreviado, se puede renunciar a el ( asi se puede interpretar el en 
todo caso ), sobraban en el texto las condiciones de inequivoca relaci6n de 
causalidad, valoraci6n y cuantia. Por supuesto se hubiera mantenido la utilidad 
del precepto de haberse seguido la primera redacci6n que hacia referencia a 
una cuantia limite ( como contini1a en la Exposici6n de Motivos de la Ley 
30/1992) pues ello habria reducido al mäximo la discrecionalidad del 6rgano 
competente para acordar y renunciar despues a la apertura del procedimiento 
abreviado. 
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Tal vez esta sea una interpretaci6n extensiva del texto, pero, como se trata 
de combinar la reparaci6n y la eficiencia en Ia indemnizaci6n, con Ia finalidad 
de otorgar mayores garantias a los particulares, podria mantenerse lo siguiente, 

t 1 • _ • 1 1 _ „ -1 A _.,. .r'i • _ 1 1 • • „ • 1 • para sa1var ia moperancrn oe1 an. l"+.:L ~1empre que e1 procemm1enro se m1c1e 
de oficio puede procederse al procedimiento abreviado, dado que si la 
Administraci6n tiene certeza sobre la relaci6n de causalidad y la valoraci6n del 
dafio, como dijimos, ello es significativo de que puede realizarlo por vias 
procedimentales que otorguen mayor celeridad. Solo en el caso de que, 
iniciado de oficio el procedimiento, se detectase que alguna de las condiciones 
ofrece una especial dificultad, podria el propio 6rgano que de oficio acord6 la 
iniciaci6n por el tnimite abreviado, volver sobre su decisi6n, acordando o 
proponiendo el procedimiento general. 

Es de lamentar la eliminaci6n de la expresion del Proyecto que hacia 
referencia "a un determinado limite" para sustanciar los procesos por el 
denominado proceso abreviado, ya que, haciendo combinar la cuantia con los 
elementos de certeza e indiscutibilidad de la cuantia, permitia no solo resolver 
con rapidez Ja redamacion, o proceder a Ja reparacion, sino tambien ultimar el 
procedimiento en la via administrativa. 

D) El calculo de la indemnizacion 

EI art. 141 de la Ley 30/1992 regula la indemnizaci6n, su cuantia y la 
forma de pago de la misma. EI precepto no plantea novedades 
cuaiitativamente esenciaies, io que se anaiizarä a continuaci6n, y no elimina 
los graves problemas de desigualdad que en la responsabilidad se planteaban 
respecto de la indemnizaci6n. Segun criterio jurisprudencial reiterado, el daiio 
ha de ser reparado en su totalidad; como deuda de valor. La Ley 3011992 
establece el calculo de la indemnizaci6n con arreglo a los criterios de la 
legislacion de expropiacion forzosa ("teniendo en cuenta, en lo posible, los 
criterios de valoracion previstos en la LEF", explicitaba el art. 3 de su 
Reglamento ), legislacion fiscal y demas normas aplicables, ponderändose, en 
su caso, las valoraciones predominantes en el mercado". 

Puesto que existen ya criterios de valoraci6n expropiatorios, fiscales, 
urbanisticos, etc. que, hasta ahora, han servido a la jurisprudencia en unas 
ocasiones para justificar la cuantia de la indemnizacion, y en otras para 
negarJa, (ya que de Jo que se trataba era de reparar el dafio causado y este no se 
cefüa a exactos criterios de valoraci6n), el problema se centra en los siguientes 
terminos (..es Ia ponderacion de los valores de mercado un criterio mas para la 
indemnizaci6n de dafi.os a derechos cuya valoracion no sea subsumible en los 
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• , • r- 1 r(W • 1 1 1 '" 1 " 1 • , expropiawnos, nsca1es o espec1ncos comemoos en cua1qmer ieg1srnc10n, 
como la urbanistica? c.es la ponderaci6n de los valores de mercado un 
parametro a ajustar sobre los anteriores valores, que llegue a modificar la 
... „ „ • , 'III 'II • „ i""t. • „ . „„ 1 „ . „ , 
teg1s1ac1on aonae se connenefft z. o es s1mp1emente una uamaoa ae atenc1on 
para que los Tribunales traten de ajustar, en todo caso, la valoraci6n del dafio a 
los valores de mercado, en la medida de lo posible, lo que excluye su 
compatibilidad con los valores contenidos en las legislaciones especiales que 
se mencionan? 

No es fäcil de resolver la cuesti6n sin caer en la tentaci6n de darle a la Ley 
30/1992 un alcance derogatorio material mayor que el formal que ella misma 
marca; pero tampoco puede olvidarse que la Ley esta sustituyendo, por 
derogaci6n de su precursora, preceptos de donde se han extraido los principios 
de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones publicas, y es dificil 
pensar que el principio de que la reparaci6n ha de alcanzar el dafio causado -
reparar no es expropiar- no pueda verse afectado por la introducci6n en la Ley 
de la ponderaci6n de los valores de mercado. Hay que ponderar incluso la 
posibilidad de que en legislaci6n sectorial concreta, donde se establecen 
normas sobre responsabilidad e indemnizaci6n se contienen remisiones (se han 
originado dobles remisiones) a la legislaci6n general (como ocurre en el art. 
240 del RD Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, para las anulaciones de 
licencias o en los arts. 83 y 84 de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, para el 
rescate de concesiones ). 

Tomando en consideraci6n todo lo anterior puede llegarse a la siguiente 
aproximaci6n interpretativa. En tanto la norma que tipifica el supuesto de 
responsabilidad no contiene referencia a reglas de valoraci6n objetivas, puesto 
que lo que <lebe indemnizarse es el dafio causado, este habra de ponderarse 
conforme a los criterios y valoraciones predominantes en el mercado. Ello 
cobra su plena justificaci6n cuando los bienes juridicos lesionados sean 
aquellos que siendo no patrimoniales, poseen un valor patrimonial por la 
utilidad que otorgan o el beneficio que la persona obtiene de ellos. Con ello, 
pensamos, se puede objetivizar, aunque dificilmente, la indemnizaci6n 
correspondiente a los danos morales, si es que ello es posible, en el bien 
entendido de que se estä haciendo referencia al dafio moral residual y 
complementario de un valor econ6mico disminuido, no al mero precio del 
dolor, como ilnico valor indemnizable. Por el contrario, cuando existan valores 
apiicabies, expropiatorios fiscaies, ia ponderaci6n de ias vaioraciones en ei 
mercado puede operar como una modulaci6n de la cuantia indemnizatoria que 
evite en todo caso las manifiestas desigualdades que pudieran operar. 

Por supuesto, en tanto entren en la valoraci6n criterios o valores 
predominantes en el mercado, no cabe esperar que la reclamaci6n se sustancie 
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ni por ei procedimiento abreviado, ni con ceieridad, ya que ei reciamante 
acudira sin duda a la Jurisdicci6n contenciosa, pues ha sido esta quien en suma 
ha elaborado los criterios moduladores de la indemnizaci6n, sin perder de vista 
que, ni en los supuestos en que era aceptable, la jurisprudencia contenciosa no 
ha aplicado los valores objetivos de que disponia para reparar el dafio, ya que 
ha transformado la indemnizaci6n en autentica deuda de valor. 

Por ultimo, que la Ley proceda a establecer el calculo de la cuantia con 
referencia al dia en que efectivamente se produjo la lesi6n, sin perjuicio de los 
interes de demora, no representa innovaci6n alguna. 

E) Los modos de indemnizar 

La novedad digna de destacarse, respecto de la indemnizaci6n, es la de la 
forma de llevarla a cabo. Plantea la norma la posibilidad de sustituirla por una 
compensaci6n en especie, y lade ser abonada mediante pagos peri6dicos. En 
ambos supuestos se exige que ambas modalidades de reparaci6n resulten 
adecuadas para el particular y convengan, ademas, al interes publico, 
mediando para ello acuerdo con el interesados Mas importante que las formas 
de indemnizaci6n que se introducen, resulta lo que del precepto cabe deducir, 
ya que, el acuerdo con el interesado puede permitir una cierta elecci6n no 
solo sobre el pago y c6mo efectuarlo, sino, en el fondo, de c6mo puede el 
particular obtener mejor reparaci6n. 

El pago en especie de expropiaciones urbanisticas ya lo introdujo el texto 
del art. 74.2 de la Ley 8/1990, permitiendo que la adjudicaci6n de terrenos 
pudiese sustituir al justiprecio. Con anterioridad, el art. 14.4 de la Ley 15/1975, 
de espacios naturales protegidos preveia que en la expropiaci6n que afectase a 
actividades en parques naturales, se pudiera convenir la indemnizaci6n en 
metalico, en especie, o en una participaci6n en los productos explotables. En el 
ambito de la responsabilidad patrimonial derivada de actos urbanisticos, esta 
consolidada la forma de indemnizar mediante entrega de terrenos o 
aprovechamiento, en los casos en que la alteracion anticipada del planeamiento 
reduzca el aprovechamiento al que se tiene derecho tras haberse cumplido las 
cargas edificatorias. Corno se ve, la novedad del pago en especie no es tal, y 
los pagos peri6dicos suponen el fraccionamiento de Ja deuda, lo que tampoco 
resuita esenciai para ia reparaci6n. La novedad reside en poder convenir ia 
forma de la indemnizaci6n, si el texto de la Ley permite interpretar que el 
particular goza del derecho subjetivo a proponer, y la Administraci6n a 
aceptar, una forma de indemnizar distinta de ia dineraria. 
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Cuando una Ley que goza de generai apiicaci6n manifiesta su objetivo de 
que la indemnizaci6n puede ser mas adecuada para la reparaci6n si aquella es 
sustituida por otra forma de compensaci6n, esta ponderando el interes del 
perjudicado por encima dei interes de ia Administraci6n. En reaiidad, ia 
expresi6n de que "convenga al interes publico" podria resultar hasta ociosa, 
pues en este caso, el derecho subjetivo a ser indemnizado prima sobre 
cualquier interes; habria resultado mas adecuada su formulaci6n en negativo, 
es decir, si no se perjudica al interes publico cabra aceptar la proposici6n del 
particular. El legislador ha dado un giro al automatismo reinante por lo general 
en el pago de la indemnizaci6n. Siel interesado solicita una forma no dineraria 
o fraccionada de ser indemnizado, la Administraci6n <lebe admitir su 
proposici6n, de no ser contraria al interes publico. De esa forma la 
indemnizacion se transforma en mas eficiente para el perjudicado; aunque para 
la Administraci6n, se derive la carga de haber de indemnizar en todo caso en 
dinero, si el particular no acepta la indemnizacion no dineraria o fraccionada 
que aquella le propone. 

IV. Modalidades indemnizatorias que la Ley 30/1992 admite 

Para introducirse en la indemnizaci6n en especie "in forma specifica" 5
, segun 

la doctrina italiana, "Naturalrestitution" en terminologia alemana6
, <lebe 

adelantarse lo siguiente: restituci6n natural es reponer lo que ha sido daiiado, 
reparaci6n en especie es cualquier forma de reparaci6n no dineraria. Ambas 
pueden ser formas no dinerarias de reparar el dafto patrimonial, e incluso el 
no patrimonial. 

En los supuestos de ejercicio del derecho de rectificaci6n de noticias, 
vulneraci6n del derecho a la intimidad o al honor, no resulta extrafio 
contemplar la publicacion de una Sentencia como forma de resarcir. La 
restituci6n in natura implica reponer las cosas al estado en que se hallaban, aun 
cuando no exista total y absoluta identidad entre el objeto original y el 
restituido. La pretensi6n de borrar del objeto 1 as huellas del dafio es 
inalcanzable, de ahi que resulte suficiente que entre lo daiiado y lo repuesto no 
existan diferencias graves de valor. Una reparaci6n en sentido tecnico, puede 
ser una reparaci6n en sentido juridico siempre que la cosa llegue a poseer la 
misma utilidad. 

5 Mandio/i, D. : "Risarcimento del danno in forma specifica", 1979. 

6 Lange, H: "Schadenerzatz't, 1978. 
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Las indemnizaciones "in natura" y "in specie" pueden cobrar importancia, 
si se examina la tecnica desde un punto de vista economico, es decir, desde la 
depreciaci6n de la moneda. Ahora bien, estos modos de indemnizar, 

• 1 • „ . • , . . . . , 'I • -f 111 „ „ 
especia1men1e Ja presrac10n repararnna m natura, sow son viao1es s1 1a 
Administraci6n posee verdaderamente medios para realizar la prestaci6n, o 
para realizarla menos onerosamente que lo que el coste de la indemnizaci6n le 
supondria. Si la reparaci6n "in natura" llegase a ser mäs cara, el propio 
principio de eficiencia induciria a rechazarla. 

EI Consejo de Estado ha admitido tal reparaci6n en diversas ocasiones. Asi 
el Dictamen de 11 de Noviembre de 1982, el de 29 de Octubre de 1981, el de 
18 de Octubre de 1979. Si bien se trataba de reparaciones de dafios causados 
por obras que por estar todavia realizandose no comp1icaban en exceso el 
modo de reparaci6n. 

Las ventajas de la reparaci6n mediante sustituci6n, e incluso la reparaci6n 
• • 1 • 1 • 1 1· • • 1 en espeCie, por su proprn natuia1eza convencrnna., son evitar ei iitigrn y 1a 

intervenci6n de la jurisdicci6n contenciosa. La presencia en estos supuestos de 
los Tribunales solo deberia aparecer en los casos de incumplimiento de la 
Administracion del deber de restituir, ya que, en ese caso, y tras incumplir el 
acuerdo, la fijaci6n de la indemnizaci6n econ6mica sustitutoria del 
incumplimiento de la Administraci6n, acabarian fijändola los Tribunales. 

Otra faceta del problema la encontramos en el conflicto quese daria ante la 
negativa administrativa a admitir la forma reparatoria que el particular exige. 
Si el derecho a obtener una determinada forma de indemnizaci6n asiste al 
particular unicamente subordinada a que no cause perjuicio al interes publico, 
los Tribunales, tras valorar esta circunstancia, pueden decidir sobre la cuantia 
indemnizatoria y sobre su forma de pago, pudiendo naturalmente imponerla a 
la Administraci6n, y hacerla cumplir. Las facultades del juez contencioso 
llegan hasta hacer cumplir a la Administraci6n tambien obligaciones de hacer. 

A) Reparacion "in natura" 

Los supuestos de perturbaci6n de la propiedad o de la posesi6n, con merma 
econ6mica, causados por la Administraci6n por obras, servicios, o incluso los 
excesos en la potestad expropiatoria por defectos del proyecto, son ejemplos 
prototipicos que recaerian en el ambito de la restituci6n in natura. Para una 
Administraci6n con medios materiales, reponer tales dafios, supondria un 
ahorro de costes juridicos importante. Piensese que un procedimiento 
contradictorio de reclamaci6n de dafios es un proceso tecnicamente caro, 
puesto que supone via administrativa, dictämen de 6rgano consultivo y, en su 
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~a:su, via contenciosa. Reponer un rnuro, reparar los desperfectos de Utra 
inundaci6n por rotura de alcantarilla, etc. implica menor coste que lo que 
supone el procedimiento para reclamar su coste en dinero. 

B) Reparaci6n "in specie" 

Cuando la indemnizaci6n se transforma en el reconocimiento ( deuda de valor) 
a obtener un volumen, un aprovechamiento, participaci6n en un producto 
explotable, estamos ante la modalidad indemnizatoria en especie. La unica 
limitaci6n que impediria esta modalidad seria la ausencia de "material" 
intercambiable. La Administraci6n deudora no puede obligarse sino dispone 
del objeto de la transacci6n. En ese caso, solo cabe la indemnizaci6n en 
dinero. 

Puede entenderse tambien indemnizaci6n en especie la entrega de un titulo 
juridico, constituci6n de un derecho limitado temporalmente. Tal seria, por 
ejemplo, el otorgamiento de una concesi6n temporal como reparaci6n de la 
demolici6n futura de una edificaci6n ilegal en zona rustica. EI bien en si, 
adquirido sin titulo legitimo no es expropiable, pues su destino es la 
demolici6n; pero el valor que para el infractor ha generado el hecho de la 
ocupaci6n, puede ser reparable permitiendo su posesi6n, con titulo 
concesional, por un periodo de tiempo. 

C) Compensacion de deudas 

Si la reforma de la Ley 30/1992 admite o no la compensaci6n de deudas como 
forma de indemnizaci6n es discutible. Las obligaciones pueden extinguirse 
por cualquiera de las formas previstas en el art. 1156 del C6digo Civil; sin 
embargo, la particular posici6n de las Administraciones publicas no admite 
que estas acruen fuera del principio de legalidad presupuestaria. Las 
dificultades asumidas se muestran tanto para allanarse a las pretensiones como 
para utilizar el mecanismo de la compensaci6n. 

Existen, no obstante, formas de compensaci6n entre entes publicos, por 
deudas y creditos generados (el RD 1081/1985, de 19 de Junio, dictado en base 
a la autorizaci6n contenida en la D.F. segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales para 1985, y ahora el art. 65 del Reglamento de Recaudaci6n, RD 
1684/1990, de 20 de Diciembre ). Pero estas förmulas de compensaci6n afectan 
a organismos aut6nomos, empresas publicas, corporaciones locales. 
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Las normas sobre compensacion existentes en el Derecho publico son las 
contenidos en el Derecho tributario, pero la obligaci6n tributaria posee unos 
rnatices especiales dentro del Derecho publico que, en ocasiones la aproximan 
y, en ocasiones la alejan del Derecho privado7

• Para analizar la deuda tributaria 
es preciso recurrir a la legislaci6n tributaria, en lo que afecta a su forma de 
extinci6n; y en caso de que esta guarde silencio haria falta remitirse a las 
normas civiles sobre el derecho de obligaciones. De forma identica, la 
responsabilidad patrimonial es regulada por normas de Derecho 
administrativo, cornpletando su integraci6n los principios del Derecho privado. 

El pago de la deuda tributaria no adopta una estructura distinta de la 
general aplicable al cumplimiento de las obligaciones. Las normas generales 
sobre el cumplimiento de las obligaciones pueden ser aplicables en tanto no 
hayan sido implicita o explicitarnente derogadas por disposiciones del Derecho 
tributario. De igual manera, en tanto no han sido derogadas por disposiciones y 
reglas administrativas las normas sobre extinci6n de obligaciones pueden ser 
aplicables a la extinci6n de la obligaci6n de reparar, o cumplimiento de la 
obligaci6n de pagar. 

El art. 1196 del C6digo Civil exige para que opere la compensaci6n que se 
trate de deudas vencidas, liquidas y exigibles; se tendra derecho, ipso iure, a la 
compensaci6n, segun el art. 1202 del C6digo Civil, cuando dos personas sean 
reciprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Es preciso que ambas 
deudas consistan en una cantidad de dinero o que siendo fungibles las cosas 
debidas, sean de la misma especie y tambien de la rnisma calidad, si esta se 
hubiera designado (art. 1196.2 C6digo Civil). Ambas partes deben ser 
reciprocamente acreedoras y deudoras por derecho propio, es decir, que esten 
obligadas principalmente, que cada uno sea acreedor principal del otro. 

La compensaci6n puede justificarse desde un punto de vista material8 en la 
conveniencia de simplificar los pagos, y desde un punto de vista juridico en la 
injusticia del comportamiento de quien reclama un credito siendo al mismo 
tiempo deudor. 

Corno se ha sefialado, cualquiera que sea el origen o causa del credito 
contra el ente publico acreedor de la obligaci6n tributaria, existe la posibilidad 
de extinci6n de esta por compensaci6n. Pero, por el hecho de que la 
compensaci6n de deudas viene a regularse en el Reglamento de Recaudaci6n~ 
pudiera parecer que solo los creditos y deudas tributarias serfan compensables. 

7 Ferreiro Lapatza, JJ: "La extincion de la deuda tributaria", RDFHP mim. 77, 1968, p. 
1018. 

8 Diez Picazo, L.: "Fundamentos de Derecho civil patrimonial 11 pag. 432. 
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En 1a antigua redacci6n del Reglamento de Recaudaci6n, el art. 65, tras 
relacionar los creditos compensables incluia "otros creditos que deba pagar el 
Estado al mismo sujeto pasivo". Por ello se hablaba de "compensaciones 
homogeneas" y "compensaciones heterogeneas"' cuando el credito no poseia 
origen tributario. EI texto del Reglamento de Recaudaci6n, en la versi6n del 
RD 1684/1990, se refiere a la extinci6n por compensaci6n de 11las deudas a 
favor de la Hacienda Publica que se encuentren en fase de gesti6n 
recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los creditos reconocidos por 
la misma a favor del deudor" (art. 63.1). Cuesti6n importante es que sentido se 
da a la "Hacienda Publica"; es decir, si se trata de la Hacienda Publica como 
6rgano recaudatorio, o si se trata de la representaci6n de la personalidad 
Estado-Hacienda, como responsable de las deudas que contraen otros entes y 
organos del Estado. Esta segunda version habria de ser la correcta; 
especialmente, por la expresi6n del art. 63.2 que habla de "deudas no 
comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas 
reguiadoras de ios tributos y demas recursos de derecho pubiico;;. Si bien es 
ademas reforzada por el art. 64 que permite a las Delegaciones de Hacienda 
proponer a la Direcci6n General de Recaudaci6n compensaciones de deudas 
incluso con otros 6rganos del Estado competentes para realizar pagos; y a la 
citada Direcci6n General atribuye las compensaciones cuando gesti6n 
recaudatoria y pagos correspondan a 6rganos distintos. Y se refuerza tambien 
por el art. 66 intitulado "Compensaci6n de oficio de deudas de otros 
acreedores a la Hacienda Publica". 

La admisi6n de la compensaci6n desde otro punto de vista, puede ademas 
fundarse en principios generales del Derecho. Tratandose del pago por 
cumplimiento de deudas, la Administraci6n puede verse obligada en los 
mismos terminos civiles, en que estarian obligados los particulares cuando se 
trata de responsabilidad aquiliana. Si los privilegios de la Administraci6n son 
compatibles con la forma de pago de las obligaciones en el orden civil, la 
compensaci6n no <lebe excluirse como forma de extinci6n de la deuda 
generada por la responsabilidad si ello no estä expresamente prohibido por 
normas escritas. En el fondo, y una vez mas, los principios del Derecho civil 
completan una instituci6n de Derecho administrativo, procedente del Derecho 
privado. En garantia del perjudicado, merece interpretarse el art. 141.4 de la 
Ley 30/1992, como susceptible de admitir un acuerdo sobre compensaci6n de 
deudas, fundamentalmente debido a la posibilidad de indemnizar en pagos 
peri6dicos. 
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V. Lo que ia Ley 3011992 no ha pretendido reguiar 

AI repasar el alcance de la operaci6n legislativa que se ha acometido, se 
echan de menos importantes aspectos que podfan haberse inciuido. 
Naturalmente, el legislador es bien libre de medir por si mismo el ambito y 
contenido de su regulaci6n. No se trata ahora de sefialar lo que debi6 incluir 
en la norma, y no fue incluido, pero si de acentuar lo que con poco esfuerzo 
hubiera podido redondear su tarea. 

A) El dictamen de los organos consultivos. Su posible funcion arbitral 

Corno se sabe, los procedimientos de responsabilidad exigen el dictamen del 
Consejo de Estado, sustituible ahora por el dictamen del correspondiente 
6rgano consultivo auton6mico, de existir este9

• De haberse reflexionado 
debidamente, puede que no se hubiera excluido ia opci6n de una funci6n 
arbitral de los 6rganos consultivos, en el procedimiento abreviado o en el 
procedimiento normal, para aligerar y descargar a la Jurisdicci6n contenciosa. 
Siempre y cuando las valoraciones del 6rgano consultivo, de la 
Administraci6n, o del particular, no difiriesen en un porcentaje determinado, 
la fijada por el 6rgano consultivo podia ser la que pusiese fin al 
procedimiento. De esa forma no se veria el particular compelido a acudir a la 
Jurisdicci6n contenciosa, pues dificilmente, tras la unanimidad de criterios 
serian estos corregidos por el Tribunal. Hubiera sido tal vez practico incidir 
en el pronunciamiento del 6rgano consultivo sobre la forma de indemnizaci6n, 
y la conveniencia de llegar o no a un acuerdo; y por supuesto, el 
pronunciamiento del 6rgano consultivo sobre la naturaleza solidaria o no de la 
responsabilidad, pues, aunque no se duda de que los 6rganos consultivos 
entranin en el tema podria coadyuvar a dirigir la reclamaci6n del particular, o 
a aclararle los supuestos que, siendo aparentemente tratables como de 
responsabilidad solidaria, fuesen, tras su debido estudio, imputables a una 
uni ca Administraci6n, o a ambas. 

Todas estas consideraciones, que no son las unicas que convendria hacer, 
vienen al caso por el motivo siguiente. Si el legislador ha consentido que leyes 
futuras establezcan sustitutivos al recurso ordinario, en materias que por su 
especificidad justificasen otros procedimientos de impugnaci6n, incluyendo la 

9 Asi crei entenderlo en mi trabajo "De nuevo sobre procedimiento y seguridad jmidica. 
Los 6rganos consultivos auton6micos" RAP, mim. 119, 1990; ahora cuesti6n ya resuelta 
en 1a STC 204/11992, de 26 de Noviembre de 1992. 
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rn1s111a conciliaci6n "ante 6rganos colegiados" u otras co1111s1ones, no se 
cornprende c6mo no ha pensado en ello para la reclamaci6n de 
responsabilidad, sino es por la naturaleza de Ley organica de que goza la del 
Consejo dei Estado, si bien ello no seni obstaculo para que se introduzca par la 
Ley auton6mica. 

B) Los supuestos de ilfcito legislativo 

EI art. 139.3 de la Ley 30/1992 resulta sorprendente y peligroso. 0 el 
legislador ha querido regular supuestos de ilicito legislativo, que se revelan en 
la aplicaci6n de la norma, o bien ha querido reservarse para el futuro la 
posibilidad de determinar supuestos tipicos de responsabilidad, sometidos a 
condiciones, requisitos y limites distintos de los generales, pero compatibles 
con el art. 106.2 de la Constituci6n, ya que esta se remite "a los terminos 
establecidos en las leyes". 

El amilisis del precepto parece que retrate la situaci6n sufrida, tan criticada, 
de la jubilaci6n anticipada de los funcionarios al rebajarse la edad de 
jubilaci6n en la Ley 30/1984. 

Los requisitos que en el art. 139.3 se sefialan son los siguientes: a) una 
lesion proveniente de la aplicacion de una norma; b) de naturaleza no 
expropiatoria; c) que no exista deber de soportar; d) cuando se disponga y en 
los terminos que la Ley establezca. Debe presuponerse que el acto 1 egislativo 
es norma con rango de Ley, que puede ser licita, pero no se excluye que sea 
invalida; no hay porque excluir, si es que el acto legislativo fuera invalido, que 
otra norma del mismo rango, pero posterior, declararse los terminos de la 
indemnizaci6n. 

La responsabilidad por actos licitos del legislativo, es responsabilidad en 
aplicaci6n de la Ley, por lo tanto, responsabilidad patrimonial del Estado con 
respaldo en una norma. Aunque resulta dificil, es posible que el legislador, de 
antemano prevea que su norma licita, causara dafio antijuridico en su 
aplicaci6n, por medidas no expropiatorias, y que de antemano tambien pueda 
fijar en el propio acto la indemnizaci6n. 

Aunque no se ha pretendido regular la responsabilidad por ilicito 
legislativo, es decir, por normas enfrentadas con la Constituci6n, se ha sentado 
el principio de que es el legis1ativo quien dispone sobre los efectos 
indemnizatorios de sus actos. Por supuesto, el dafio que se derivase de una 
norma enfrentada con la Constituci6n al revelarse cuando aquella se hubiera 
declarado invalida, no puede ser indemnizado smo mediante las 
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determinaciones que a ia Administracion dictase una norma posterior. A esta 
conclusi6n cabe llegar por el hecho de que si a la Administraci6n se le impide 
fijar las condiciones en que se reparara un daiio provinente de actos 
iegisiativos iicitos, cuanto mas si estos resuitasen iifcitos. ue esa forma opera 
una rigida separaci6n de funciones; ni Jueces ni Administraci6n deciden sobre 
las condiciones del dafio derivado de actos del legislative. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 70/1988, dejaba escapar la 
sugerencia de que el legislador, por Ley formal, podria revisar los afios de 
servicio activo necesarios para poder llegar a alcanzar un haber regulador 
concreto ( que paliase los efectos de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n 
"por una decisi6n legislativa no contraria a la Constituci6n pero creadora de 
perjuicios dificilmente justificables11

). 

La plasmaci6n del supuesto de entonces, en la regla del art. 139.3 de la Ley 
3011992, parece entreverse. 

Por otra parte, esta de acuerdo con la Recomendaci6n de 18 de Septiembre 
de 1984 del Consejo de Europa que, al invitar a los Estados que regulasen la 
responsabilidad publica, dirigida a buscar una adecuada reparaci6n, estim6 
excluir de sus principios "los actos legislativos adoptados por el Parlamento o 
por 6rganos similares de subdecision del Estado". 

No parece que, ni tan siquiera segiln una interpretaci6n confonne a la 
Constituci6n, el art. 139.3 se este refiriendo a una cobertura generica por 
accion u omisi6n del legislativo que sin ser expropiatoria, rebasase los limites 
de la tolerabilidad, a.rrebatandole su enjuiciamiento a los Jueces y a la 
Administraci6n. Entre otras cosas, porque este tipo de clausulas de 
salvaguardia generica no <leben ser admitidas en el Estado de Derecho; si el 
legislador del Estado de Derecho configura derechos, delimitändolos con 
respecto a su contenido esencial, pero sin poder evitar que, en ocasiones se 
originen daiios que sobrepasen el nivel de tolerabilidad exigido, debe expresar 
exactamente la compensacion por tal carga, nonna por norma y sector por 
sector. Al igual que no se permiten configuraciones o delimitaciones genericas 
de derechos, pues cada uno posee su estatuto juridico distinto, tampoco <leben 
permitirse clausulas genericas en una Ley de procedimiento que pudiesen 
cubrir el olvido a la falta de diligencia del legislador. 

La interpretaci6n del art. 139.3, no debe pasar de ser una f6rmula que 
reserve al legislative la responsabilidad por sus propios actos y su 
compensaci6n. 
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VI. Conclusi6n 

No todo lo que de la Ley se esperaba en materia de responsabilidad 
patrimonial ha sido resuelto. La Ley establece en su art. 142.6 ia unidad 
jurisdiccional en favor de la jurisdicci6n contenciosa; pero no lo aclara para 
las reclamaciones formuladas ante la Administraci6n !aboral. EI Reglamento 
429/93 pretende "ultra vires" aclararlo. 

Reciente resoluci6n del Tribunal Suprema (Auto 7 Julio 1994, Sala de 
Conflictos) declara la competencia de la Jurisdicci6n Administrativa por 
reclamaci6n a la Seguridad Social en un supuesto de contagio hospitalario de 
SIDA. 

La Ley 30/1992, en materia de responsabilidad ha dado pasos certeros, pero 
ha omitido dar otros, trascendentales, tal vez por extensa que es la casuistica y 
por la imposibilidad de su codificaci6n. Uno de ellos ha sido la hip6tesis de 
1" • 1 ' r1 1 ., . , ' 1 .l1m1tar .la cua11t1a ue J.a reparac1on a qu1enes por otras v1as pose1an ya .la 

cobertura de sus posibles dafios; o lade transformar la institucion en un seguro 
para actividades concretas que entrafian un riesgo. Sin embargo estas 
omisiones pueden completarse sin llegar a desnaturalizar la instituci6n, en 
futuras leyes. 
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Die Haftung der öffentlichen Verwaltung nach dem Gesetz 30/1992 
über das Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung und über das 

allgemeine Verwaltungsverfahren 

Von Maria Jesus Montoro Chiner 

1. Einführung 

Artikel 9.3 der Verfassung legt in der Bestimmung, in der die Prinzipien der 
Gesetzmäßigkeit und der Rangfolge der Normen garantiert wird, auch die 
Haftung der öffentlichen Gewalten fest. 

In der Verfassung sind die Haftung der Verwaltung (Artikel 106.2) und 
die Haftung für Schäden, die durch Justizirrtum (Art. 121) und durch inkor
rekte Ausübung der Justiz entstanden, geregelt. 

Art. 106.2 der Verfassung legt das Folgende fest: „Außer in den Fällen 
von höherer Gewalt haben Privatpersonen den Bestimmungen des Gesetzes 
gemäß Anspruch auf Entschädigung für jegliche Verletzung, die sie an einem 
ihrer Güter und Rechte erleiden, sofern diese Verletzung Folge der Tätigkeit 
der öffentlichen Verwaltung ist" . 

Um zu verstehen, wie es zur Entstehung der erwähnten Bestimmungen 
kam, ist es notwendig, sich die gesetzlichen Vorläufer zu vergegenwärtigen, 
die bis ins vergangene Jahrhundert zurückreichen. 

1. Nach den Vorschriften des Zivilgesetzbuches über die außervertragliche 
Haftung haftete der Staat unmittelbar nur dann, wenn er durch einen 
besonderen Vertreter handelte. Andernfalls fiel die Haftungsverpflichtung 
auf die Beamten zurück. 

2. Besondere Vorschriften, die in der verstreuten Gesetzgebung der Eisenbah
nen, der Post und des Telegraphenwesens enthalten waren, regelten die 
Haftung im Falle von Verlust oder Beschädigung von Sendungen. 

3. Es gab besondere Regeln in den gesundheitspolizeilichen Vorschriften, die 
eine Entschädigung regelten, we1111 wegen einer Seuche oder Epidemie 
Vieh zwangsgeschlachtet werden mußte. 

4. Die Kommunalgesetzgebung der fünfziger Jahre stellt das Institut der Ver
mögenshaftung fest. 
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5. Die Artikel 121 des Gesetzes über Zwangsenteignung von 1954 und 122 
seiner Ausführungsbestimmungen sind unmittelbare Vorläufer des Art. 106 
der Verfassung von 1978; so wie der Artikel 40 des Gesetzes über das 
Rechtsregime der Staatsverwaitung von 1957. 

Wenn die Verfassung die Haftung der Verwaltung festlegt, regelt sie diese in 
den folgenden Worten: 

- Privatpersonen werden entschädigt 

- nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

- für jegliche Verletzung, die sie erleiden 

- an jeglichem Gut oder an ihren Rechten 

- außer in Fällen von höherer Gewalt 

- wenn die Verletzung eine Folge des Behördenhandelns ist. 

Es gilt daher der Grundsatz der objektiven und unmittelbaren Haftung; gemäß 
Art. 149. 1.18 der Verfassung ist die Regelung der Verwaltungshaftung aus
schließliche Kompetenz des Staates. 

II. Gesetzliche und von der Rechtsprechung entwickelte 
Voraussetzungen einer Haftung 

A. Die Verletzung 

Der Schaden muß im Hinblick auf eine Person oder eine Personengruppe 
individualisierbar sein. Er muß wirtschaftlich meßbar sein. Dies wirft die 
Frage nach der Entschädigung für die Verletzung ideeller Werte auf (in vielen 
Fällen wurde diese Frage gerichtlich mit einer Entschädigung gelöst). 

Der Schaden muß nachweisbar tatsächlich eingetreten sein. Man kann 
weder künftige Schäden noch künftige Folgeschäden geltend machen. Der 
Schadenseintritt muß widerrechtlich sein; und die Privatperson muß nicht ver
pflichtet sein, ihn zu ertragen (weil er nämlich die gegenüber den öffentlichen 
Lasten notwendige Toleranzpflicht überschreitet). 

Der Schaden kann durch einen Sachverhalt entstanden sein, der auf eine 
Handlung oder auf eine Unterlassung zurückzuführen ist. Er kann sich ablei
ten aus einer konkreten Handlung oder aus einem normativen Verwaltungsakt. 
Er kann entstehen aus einer Verspätung; oder aus einem ungesetzlichen Ver-
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waltungsakt, und sogar aus materiellen 1"v1aßnahmen, fiir die es keine Verfah
rensregelung gibt. 

Er kann seinen Ursprung haben in der korrekten oder inkorrekten 
Geschäftsführung der Behörden. 

B. Der Gegenstand der Verletzung 

Die Verletzung kann sich ergeben bei Sachen und bei Rechten, diese mögen 
vermögenswirksamer oder ideeller Natur sein, oder in bezug auf das Leben 
oder die körperliche Unversehrtheit. 

Aber da es in.Spanien keine gesetzliche Haftpflicht [responsabilidad gem~
rica] des Staates für Gewaltdelikte gibt, so werden, wenn Schäden auf terro
ristische Taten zurückzuführen sind, lediglich die Personenschäden entschä
digt. 

C. Die Kausalitätsbeziehung 

Der Schaden muß durch die Dienstausübung der Verwaltungsbehörden ent
standen sein. Es muß eine direkte und unmittelbare Kausalitätsbeziehung zwi
schen dem Verwaltungshandeln und der Verletzung bestehen. Die Interven
tion des Verhaltens des Geschädigten in den verursachenden Sachverhalt zer
stört den Kausalzusammenhanl!. Der Kausalzusammenharn! wird nicht zerstört ........ "-"' - - - -

durch ein Zufallsereignis (ein Ereignis, dessen Ursache nicht bestimmt wer-
den kann). 

Wenn höhere Gewalt mit im Spiele ist, wird das Kausalitätsprinzip unter
brochen. Es muß nachgewiesen werden, daß der Schaden unvermeidbar war. 

Ausgehend von den vorherigen Voraussetzungen führt das Gesetz 30/ 1992 
Neuerungen ein, die im Folgenden aufgezählt werden: 

- Ausweitung der Haftung auf jede Organisation mit eigener Rechtspersön
lichkeit, die öffentliche Verwaltungsfunktionen ausübt. 

- Feststellung der gesamtschuldnerischen Haftung. 

- Festlegung der Berechnung und der Entschädigungsart. 
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ll. Was das Gesetz 30ii992 an Neuerungen einzuiühren scheini 

Der numerischen Reihenfolge der Bestimmungen folgend, scheint das Gesetz 
30i1992 gegenüber seinen Voriäufem folgende Neuerungen aufzuweisen: den 
Sachverhalt der Gesetzgebungsakte und die Haftung bei deren Anwendung, 
die gesamtschuldnerische Haftung der beteiligten Verwaltungen, die Schät
zung der vorherrschenden Marktwerte für die Entschädigung, den Hinweis 
auf die Verzugszinsen als Bestandteil der Entschädigungssumme, die Festset
zung unterschiedlicher Entschädigungsarten aufgrund einer Vereinbarung, den 
Verfahrensbeginn von Amts wegen zur Geltendmachung von Haftungsansprü
chen, die Einführung des abgekürzten Verfahrens und die Anerkennung der 
doppelten öffentlichen und privaten Haftung jener öffentlichen Körperschaf
ten, deren Handeln sowohl dem öffentlichen wie dem Privatrecht unterliegt. 
Diese Neuerungen werden im folgenden in systematischer Reihenfolge unter
sucht. 

Um die Überschrift dieses Absatzes zu rechtfertigen, sei angemerkt, daß 
viele der Haftungsregelungen, die scheinbar neu eingeführt werden, ohne 
große Anstrengung den allgemeinen Grundsätzen der gesetzlichen Haftung 
hätten entnommen werden können; sie wären zudem, außer in einigen Fällen 
wie dem des Verfahrensbeginns von Amts wegen, von der Rechtsprechung in 
einer nicht allzu langen Zeitspanne eingeführt worden. 

A) Vollständige Deckung der Haftung bei Schäden, die von öffentlichen 
Körperschaften verursacht wurden, die dem Privatrecht unterliegen 

Eines der Argumente, mit denen die Lehre die Zunahme von öffentlichen 
Körperschaften, die teilweise dem Privatrecht unterliegen1

, abgelehnt hat, ist 
das Fehlen der Rechtssicherheit für Privatpersonen wenn es darum geht, die
sen Körperschaften Schädigungen anzulasten, die von ihnen verursacht wur
den. Eine gewisse Klärung dieses Themas erfolgt, wenn man vom Anwen
dungsbereich des Gesetzes 30/1992 gemäß Art. 2, Absatz 2, ausgeht. Im 
gesetzlichen Sprachgebrauch erfüllen neben der Staatsverwaltung, neben den 
Verwaltungen der Autonomen Gemeinschaften und neben den Verwaltungs
einheiten, die die Kommunalverwaltung integrieren, jene Körperschaften 
öffentlichen Rechts mit eigener RechtspersönJich_keit die Merk_tnale öffent
licher Verwaltung, die verbunden mit oder abhängig von irgendeiner anderen 

1 Die neueste Bibliographie findet sich in der Arbeit von J. M. Sala Arquer, „Huida al 
Derecho privado y huida del Derecho", in: REDA Nr. 75, 1992. 
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öffentlichen Verwaltung sind. Bei der Ausübung von Verwaltungsbefugnissen 
unterliegen diese Einrichtungen dem Gesetz 30/1992, im übrigen sind sie ih
ren Gründungsbestimmungen unterworfen. Aus dem Gesagten ergibt sich, 
daß, wenn die Gründungsbestiuu-nungen dies nicht bereits festlegen, jegliche 
Funktion oder Ausübung von Verwaltungsbefugnissen verstanden wird als die 
Ausübung von öffentlicher Gewalt, die dem Gesetz über das Rechtsregime 
der öffentlichen Verwaltung unterliegt, weil sie in gesetzlicher Hinsicht als 
öffentliche Verwaltung begriffen wird. Auf diese Weise können diese Kör
perschaften, unabhängig von ihrer in bestimmten Tätigkeitsbereichen entfalte
ten Persönlichkeit privaten Rechts (nämlich dort, wo ihre Gründungsbestim
mungen Geltung haben), in bezug auf ihre öffentliche Rechtspersönlichkeit 
wie Verwaltungen haftbar sein im Sinne der Vermögenshaftung für die Schä
den, die sich aus ihren öffentlich-rechtlichen Handlungen ergeben; abgesehen 
davon, daß sie zudem unmittelbar verantwortlich sind für die durch ihr Perso
nal verursachten Schäden im privatrechtlichen Bereich. 

Auf der Ebene des positiven Rechts ist die Verbindung der Haftungsvor
schriften mit dem Anwendungsbereich des Gesetzes eher eine Klärung als 
eine Neuerung: Sie klärt das, was den allgemeinen Grundsätzen bereits zu 
entnehmen war, denn die Gründungsbestimmungen einiger öffentlicher Kör
perschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die teilweise dem Privatrecht 
unterlagen, machten bereits - in Form eines Vorbehalts der Verwaltungsfunk
tionen - die Unterscheidung zwischen Handlungen, die der einen oder der 
anderen Rechtsordnung unterlagen, woraus sich die Zuschreibung der doppel
ten Haftung ergab2

• 

In ähnlicher Form scheint im Gesetz die Haftungszuweisung wegen der 
Verwaltungsakte öffentlicher Körperschaften mit Rechtspersönlichkeit gelöst 
zu sein, auch wenn deren Funktion sich darin erschöpft, die Durchführung 
von anderen Dienstleistungen zu leiten und zu koordinieren. Sofern sie ihre 
Aktivität im Innenbereich, jedoch mit Ausstrahlung nach außen entfalten, 
können aus der Verwaltungszusammenarbeit herrührende Schäden die Folge 
sein, obwohl - um den Haftungsbereich der Verwaltung im Bereich der Zu
sammenarbeit zu schließen - man auch den Mechanismus der gesamtschuld
nerischen Haftung ins Spiel bringen muß. Denn, ganz gleich, ob es sich um 
einen Zweckverband [consorcio] oder um eine andere konventionelle Formel 
handelt, die Ausdruck der Beziehungen zwischen Verwaltungen ist (immer 

2 In Cataluiia hat das Gesetz über die Modifizierung der Junta de Sanejament, die älter ist 
als die .t;~utonome Einrichtung, daz11 gefiJhrt, da..13 diese L'l eine öffentliche Körperschaft 
umgewandelt wurde, die teilweise dem Privatrecht unterliegt (DOGC 20. November 
1991). 
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vorausgesetzt, es handelt sich um Formeln gemeinsa.'Tien Handelns), ist die 
Haftung als gesamtschuldnerische Haftung zu verstehen, und in dem Augen
blick, in dem man diese als solche bestätigt, bestätigt man auch jene. Solcher
art ist, auch wenn es nicht in übermäßig klarer und systematischer Form ge
schieht, die Entschädigung wegen jeglicher durch Verwaltungshandeln verur
sachten Verletzung, in welcher Form der Rechtspersönlichkeit diese Verwal
tung auch auftritt, gedeckt. 

B) Die gesamtschuldnerische Haftung in Konkurrenz mit 
Verwaltungshandlungen 

Die Regelung der gesamtschuldnerischen Haftung hätte bei konkurrierendem 
Handeln mehrerer Verwaltungen präziser und mutiger sein müssen. Sie 
spricht lediglich von der „aus Formeln gemeinsamen Handelns mehrerer 
öffentlicher Verwaltungen resultierenden Geschäftsfü.hnmg", und bezieht sich 
gegenwärtig auf das Vorhandensein und die Realität von Amtshandlungen, an 
denen mehrere Verwaltungen beteiligt sind; vergessen werden dabei aber die 
Fälle, in denen eine der öffentlichen Verwaltungseinheiten die Nachfolge 
einer anderen antritt, und übersehen wird dabei die mögliche Haftung einer 
Verwaltung, die von einer anderen - aufgrund normativer oder nicht normati
ver Verwaltungsakte und ihrer Anwendung - dazu verleitet wurde. 

Der vom Gesetz verwendete Ausdruck selbst ist konfus, um die Konkur
renz von Handlungen zu verstehen zu geben. „Kollegiale Handlungsmuster" 
ist ein Begriff, der in der juristischen Tradition nur auf Kollegialorgane an
gewendet würde; man könnte darunter außerdem eine Verwaltungseinheit 
verstehen, in deren Repräsentativorgan mehrere Mitglieder vertreten sind, 
aber es scheint, daß man an die - nicht auszuschließende - Möglichkeit nicht 
gedacht hat, daß die unterschiedlichen Verwaltungen bei ihrer Geschäftsfüh
rung in einem unipersonalen Organ zusammenarbeiten, an dessen Ernennung 
sie mitwirkten; auch wenn dieses nicht das Attribut einer eigenen Rechtsper
sönlichkeit hätte, erlaubte es doch, die Beteiligung der diversen Verwaltungen 
zu umgehen. Es wäre wohl adäquater gewesen, sich auf die gesamtschuldneri
sche Haftung zu beziehen; und dies aufgrund der Tatsache, daß mehrere 
Verwaltungen in irgendeiner Form an dieser Zusammenarbeit unter Verwal
tungen beteiligt sind, unabhängig von der Rechtspersönlichkeit der gewählten 
„Formel" der Amtstätigkeit, und unabhängig davon, ob das sie vertretende 
Organ Kollegialcharakter hat oder nicht. Und dieses aus zwei Gründen. Han
delt es sich bei dem „Kollegialverbund" des Verwaltungshandelns um eine 
Persönlichkeit des öffentlichen Rechts, die als eine öffentliche Verwaltungs-
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einheit charakterisiert werden kann, und gemäß Art. 2.2 des vesetzes 
3011992 als eine öffentliche Verwaltung zu betrachten ist, so sind die Schä
den, die sich aus ihren Amtshandlungen ergeben, dieser Rechtspersönlichkeit 
zur Last zu iegen, und zwar unabhängig von den Verwaitungen, die bei ihrer 
Gründung beteiligt waren. Deshalb handelt es sich im Prinzip um keine 
gesamtschuldnerische Haftung mehr, denn es gibt keine Konkurrenz mehr, 
sondern nur noch Amtshandlungen, die ihren Ursprung in einer Verwaltung 
haben. Ist aber die „Kollegialformel" keine Rechtspersönlichkeit, so ist der 
Hinweis, ob sie im Verbund agieren oder nicht, überflüssig, weil dann allein 
die Existenz von konkurrierenden Verwaltungshandlungen von Bedeutung ist 
und nicht die Frage, wer die beteiligten Verwaltungen vertritt. 

Aus der merkwürdigen und wenig glücklichen Formulierung der Norm 
wird man letztendlich schließen müssen, daß der Gesetzgeber, ohne das Ziel 
zu erreichen oder ohne den Versuch der Formulierung zu unternehmen, im 
technischen Sinn eigentlich das Folgende ausdrücken wollte: so unterschied
lich auch die an einem Schaden beteiligten Verwaltungen sein können, egal, 
ob durch Kollegialorgane oder unipersonale Organe oder durch jegliche 
andere vereinbarte Formel, die Privatperson wird ihre Garantie dennoch nicht 
vermindert sehen, denn die Haftung ist gesamtschuldnerisch. Weshalb in 
gewisser Weise - und in Anbetracht der Beschwerdeeinlegung und des späte
ren Verwaltungsgerichtswegs - der steinige Weg der Suche nach der beschul
digten Verwaltung bzw. nach der, die den Verwaltungsakt erließ, falls der 
Schaden aus einem Verwaltungsakt resultiert, erleichtert wird. Und was noch 
besser ist, konkurrierende Haftungen werden bereinJgt, wenn der Schaden auf 
einen Tatbestand zurückzuführen ist. Diese Argumentation führt uns dazu, 
den Art. 140 so zu interpretieren, daß er sich auf die Beteiligung einer Ver
waltung ohne Rechtspersönlichkeit beziehen kann, das heißt, wenn es keine 
verantwortliche Verwaltungseinheit gibt, was aufgrund der Analogie natürli
cherweise - und mit noch größerer Berechtigung - ebenfalls den Fall einer 
öffentlichen Einrichtung, die der öffentlichen Verwaltung zugerechnet wird, 
und die sich aus mehreren Verwaltungen zusammensetzt (oder die einer ande
ren Verwaltung verbunden ist, in deren Statuten man den Hinweis auf die 
Haftung vergessen hätte oder die insolvent sein könnte), aufgrund des Art. 2 
des Gesetzes 30/1992 abdecken würde. 

Die gesamtschuldnerische Haftung, die das Gesetz regelt, scheint sich aus 
Amtshandiungen zu ergeben, die sich auf einer horizontaien Ebene bewegen, 
aber es gibt keinen Grund, der die Anwendung der gleichen Regel in jenen 
Fällen hindert, in denen die Verwaltungsakte einer Verwaltung (im allgemei
nen normativer Art) eine vertikaie Handiungskette einer anderen Verwaitung 
entfesseln, die in sichtbarer Form die Erzeugerin des Schadens ist. Dem An-
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schein nach könnte es sich um ein unterschiedliches Problem handeln, denn in 
diesem Fall gibt es keine zeitliche Konkurrenz der Handlungen, sondern kon
sekutive Amtshandlungen mehrerer Verwaltungen, wobei es sich sogar um 
Verwaltungsakte unterschiedlicher Art handeln kann. Der Schlüssel, um auch 
bei diesen Sachverhalten die gesamtschuldnerische Haftung einzuführen, liegt 
in der Frage, ob jede der Verwaltungen für sich allein den gesamten Schaden 
verursachen konnte, da die genaue Bestimmung des Kausalzusammenhangs 
sich der Verteidigung der gesamtschuldnerischen Haftung als Hindernis ent
gegenstellen könnte. Wenn man von der Wahrscheinlichkeit ausgeht, daß alle 
Verwaltungen, in konsekutiver Form konkurrierend, den Schaden in seiner 
Gesamtheit verursachen konnten, ist kein Raum für die Vorstellung, daß die 
Absicherung der Vermögenshaftung für den Fall eines Schadens, der aus 
zeitgleichen konkurrierenden Amtshandlungen entstanden ist, besser sein 
sollte als bei konsekutivem konkurrierenden Handeln. In diesem Fall kann der 
Faktor Zeit kein Diskriminierungsgrund sein, der den Kern der Haftungs
zuweisung aufteiit, da Art. 106.2 der Verfassung vom „Funktionieren der 
Behörden" spricht. 

Auch wenn die zivilrechtliche Lehre Vorbehalte bei der Zulassung der 
gesamtschuldnerischen Haftung zeigt, wenn diese sich nicht explizit aus einem 
Abkommen oder aus dem Gesetz ergibt, da die Vorschrift des Artikels 1137 
des Zivilgesetzbuchs3 in ihr Gegenteil verkehrt wird - und zwar genau des
halb, weil sie im Gesetz 30/1992 enthalten ist - könnte man ohne Vorbehalte 
jedwede Konkurrenzsituation von Verwaltungsamtshandlungen, aus denen ein 
Schaden erwächst, zulassen, ohne daß der zeitlichen Abfolge, in der die 
Handlungen oder die den Schaden erzeugenden Taten erfolgten, eine beson
dere Bedeutung zukommen würde. Deshalb erwähnt der Begriff der 
„beteiligten Verwaltungen", den der Art. 140, letzter Absatz, des Gesetzes 
30/1992 einführt, eine Pluralität von passiven Subjekten, die durch Gesetz 
zum Ziel haben - und dazu verpflichtet sind -, den Schaden zu beheben, der 
aus einer Pluralität der Bindungen heraus entstand (wer vernachlässigte die 
Aufsichtspflicht, wer erließ den Bescheid, was führte zu einer Bindung, die 
nicht die desjenigen ist, der die Ausübung innehat). Zur Garantie des 
Geschädigten müßte der Entschädigungsanspruch an jeden von ihnen gestellt 
werden können4

• 

3 Albadalejo, M.: „Sobre la solidariad o mancomunidad de las obligaciones a responder 
por acto ilitico comun", in: Anuario de Derecho Civil 1983. 

4 Im Bereich des öffentlichen Rechts kann m~n eine entsprechende Begründung sehen in: 
„La responsabilidad civil concurrente de las Administraciones publicas" von S. Muiioz 
Machado, 1991. 
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rvtehr Argumente stützen diese These; dieseibe objektive Haftung, die in 
unserer Rechtsordnung losgelöst von der Vorstellung der Schuld anerkannt 
wird, neigt zur Garantie des Geschädigten. Es ist von größerer Bedeutung, 

_1'" _ "I: T • ' _1" _ _ _ •• _ 1 • _ 'I • •. 'I .r-... 'I •• 11 • • • •• 'I 111 i1 • -.. ...- ~. Uie v ene1UigungsmogncnKenen ues uescnaaigren zu srarKen als 01e ttattungs-
zuweisung zu analysieren. Im öffentlichen Recht ist es nicht nötig, die Idee 
der gesamtschuldnerischen Verantwortlichkeit zu forcieren, denn diese ist ein 
Grundsatz der komplexen Struktur des Staates. Die gesamtschuldnerische 
Verantwortlichkeit erscheint mit ihren Vor- und Nachteilen. Wenn sie als ein 
allgemeiner Rechtsgrundsatz erscheint, trägt sie zu gegenseitiger Kohäsion bei 
Erfolgen und Mißerfolgen gegenüber den Verwaltungen selbst und gegenüber 
der Privatperson bei. 

Aus diesen Gründen wird sich wahrscheinlich eine Rechtsprechung ent
wickeln, die der Zulassung der gesamtschuldnerischen Haftung bei Amtshand
lungen zuneigt, wenn diese zu weiteren Amtshandlungen mit entsprechenden 
Konsequenzen führen und mehrere Verwaltungen beteiligt sind; und aus dem 
gleichen Grund ist zu erwarten, daß die Regel von der gesamtschuldnerischen 
Haftung Platz hat im letzten Fall, den wir im folgenden untersuchen: die 
Rechtsnachfolge von öffentlichen Verwaltungseinheiten. 

Es ist leicht festzustellen, wie die neue Struktur des Staates, wie der Über
gang vom Hierarchie- zum Zuständigkeitsprinzip und wie das Prinzip der 
Autonomie bestimmter Verwaltungseinheiten - um die Zahl der Gründe nicht 
auszuweiten - beigesteuert haben zur Mobilität der Verwaltungsbeziehungen. 
Sie trugen damit zum Verschwinden einiger und der Entstehung anderer 
Einrichtungen bei. In einigen Fällen, wie bei der untergegangenen Cor
poraci6n Metropolitana, wurde deren Zuständigkeit auf Einrichtungen unter
schiedlicher Natur übertragen. Mehrere Verwaltungen haben die Nachfolge 
der ursprünglichen Verwaltungseinheiten in bezug auf deren Rechte und 
Pflichten angetreten. An wen richtet sich das verletzte Subjekt, um wegen der 
von einer Verwaltung verursachten Schäden zu reklamieren, deren Rechts
nachfolge andere übernahmen, vorausgesetzt, es sind mehrere Nachfolgever
waltungen? Eine Lösung wäre die Anwendung des Zuständigkeitsprinzips, 
und der Ausgangspunkt, daß je nach Art des Verwaltungsaktes oder der den 
Schaden verursachenden Tat, sich die Nachfolge zugunsten der einen oder der 
anderen Nachfolgeeinrichtung ergibt. Dies würde für den Beschwerdeführer 
bedeuten, daß er sich zur Feststellung der Zuständigkeit mit dem Studium der 
anwendbaren Gesetzgebung, mit der Analyse der Amtshandlung, bei der der 
Schaden entstand, und letztendlich mit der Klärung der Haftungsfrage zum 
Zwecke der Geltendmachung des Anspruchs beschäftigen müßte. In einem 
soichen tiaU würde die Anwendung der gesamtschuidnerischen Haftung die 
Privatperson von der Last befreien, die ihr letztendlich aufgrund einer in der 
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Z 'Nischenzeit geänderten Aufgabenteilung zwischen Verwaltungseird1eiten 
aufgebürdet wurde. Die Nachfolge unter öffentlichen Einrichtungen würde zu 
einer Minderung der Garantien für die Privatperson führen, oder anders aus-
gedrückt, dieser bei der Einforderung ihrer legitimen Rechte eine Bürde auf-
erlegen, die im Gesetz nicht vorgesehen ist; in gewisser Weise würde dies 
gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Nur die Anwendung der gesamt
schuldnerischen Haftung löst das Problem der Ungleichheit, auch wenn in 
diesem Fall ihre Zulässigkeit aus Art. 140 abzuleiten wäre, wobei die 
Bestimmungen über die institutionelle Verwaltungsposition umgekehrt wür
den. Wenn solcherart aus den Formen gemeinsamen Handelns unter Beteili
gung mehrerer Verwaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung entsteht, 
weil die Haftung ihren Ursprung in einem „Kollegialverbund" oder in einer 
aufgelösten Verwaltungseinheit hat, so müssen die Nachfolgeeinrichtungen, 
wenn es sich um mehrere handelt, in gesamtschuldnerischer Weise haften für 
die Verwaltungsakte, aus denen die Schäden erwuchsen. Im Grunde handelt 
es sich darum, erneut den Zeitfaktor bei der Intei pretation der Vorschrift 
anzuwenden. 

Es bliebe nichtdestotrotz der Zweifel darüber, ob die gesamtschuldneri
sche Haftung auf Forderungen wegen Schäden angewendet werden kann, die 
sich vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 30/1992 ereigneten, ein Umstand, den 
der Gesetzgeber nicht berücksichtigt hat. In der Tat regelt die zweite Über
gangsbestimmung die Übergangsordnung der Verfahren. Die in der Reform 
enthaltenen Regeln werden explizit nicht auf die vor ihrem Inkrafttreten 
begonnenen Verfahren angewandt. Ob die Haftung gesamtschuldnerisch ist 
oder nicht, ist dennoch kein Verfahrenselement, ganz im Gegenteil; es ist ein 
Wesenselement der Haftung als solcher, das nicht wegen seiner verfassungs
mäßigen Begleiterscheinungen oder durch Umstände, die mit der wirksamen 
Geltendmachung der Ansprüche verbunden sind, verfälscht werden sollte. Die 
gesamtschuldnerische Haftung ist keine subjektive Vorbedingung des passiven 
Subjekts für die Geltendmachung der Forderung, sondern das Wesen dersel
ben. Etwas anderes ist, daß, ließe man die gesamtschuldnerische Haftung für 
die Vergangenheit zu, indirekt die Regeln des neuen Anspruchverfahrens an
gewandt würden, weil dies die Anspruchstellung gegenüber einer anderen 
Verwaltung als der, die das in Gang befindliche Verfahren durchführt, bedeu
ten würde. Aus all diesen Gründen, und weil die gesamtschuldnerische Haf
tung ein wesentliches Deckungselement für die von Privatpersonen erlittenen 
Schäden ist, ließe sich eine Interpretation vornehmen, die ohne dem Verfah
ren rückwirkende Geltung zu verleihen, es erlaubte, die bereits vorgebrachte 
Forderung [auch] gegen die Verwaltung, die gesamtschuldnerisch mit der 
ursprünglichen haftet, geltend zu machen. (Man beachte, daß die Verfahrens-
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vorschriften fiir die Geltendmachung von Haftungsansprüchen zu jenen gehö
ren, die innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes 
30/1992 diesem angepaßt werden müssen, während die bereits eingeleiteten 
Verfahren gemäß der früheren Verfahrensgesetzgebung durchgeführt werden, 
außer daß vor Ablauf der Sechsmonatsfrist die Anpassung erfolgte. In diesem 
Fall richten sich die Verfahren bereits nach der Anpassungsvorschrift). 

Die gesetzgeberische Lücke ist nicht einfach zu überwinden, außer daß sie 
in der Anpassungsvorschrift dadurch ausgefüllt wird, daß man die laufende, 
frist- und formgerecht eingereichte Forderung ebenfalls gegen die Verwaltung 
oder die Verwaltungen richten kann, die in hypothetischer Weise gemein
schaftlich mit der Verwaltung handelten, die anscheinend - nach Ansicht des 
Beschwerdeführers - die Urheberin des Schadens ist, und gegen die man 
ursprünglich die Forderung gerichtet hatte. In jedem Fall bedeutet dies davon 
auszugehen, daß die Frist für eine neue Beschwerde offen bleibt bis die erste 
durchgeführt wurde. Schwieriger wird es jedoch sein, zur Durchsetzung der 
Haftungsansprüche den Verwaltungsgerichtsweg zu beschreiten, wenn man 
einen neuen Haftungsträger einführt (den man als mithaftend betrachtet, aber 
gegen den sich die ursprüngliche Forderung nicht richtete) oder wenn beim 
Verwaltungsgericht beantragt wird, die Verwaltung, die als mithaftend ange
sehen wird, ebenfalls am Verfahren zu beteiligen. 

Die übrigen Probleme, die die gesamtschuldnerische Haftung stellt, wie 
der Regreßweg zwischen Verwaltungen, oder die Grundhaftung des Staates, 
sind Fragen, die der Gesetzgeber nicht löst und die zweifellos allmählich von 
der Rechtsprechung gelöst werden müssen. 

C) Das Anspruchsveifahren 

Es wird im königlichen Dekret RD 429/1993 vom 26. März geregelt, das 
einige der Aspekte des Gesetzes 30/1992 ausführt. Eine der Neuerungen, die 
das Gesetz einzuführen scheint, ist die von Amts wegen vorzunehmende Ein
leitung des Haftungsverfahrens, das als kompatibel mit dem Anspruchsverfah
ren der Beteiligten angesehen wird. Natürlich handelt es sich hier nicht 
darum, Prophezeiungen auszusprechen, aber zunächst muß man der Möglich
keit, zu Beginn von Amts wegen ein Haftungsverfahren einzuleiten, ein ähnli
ches Schicksal vorhersagen wie der Vorschrift, die in der ersten Phase des 
Allgemeinen Steuergesetzes die Verjährung der Steuern (Art. 67) regelte; sie 
bestimmte, daß die Verjährung von Amts wegen anzuwenden sei, ohne daß 
sich das passive Subjekt auf sie berufen müsse. Es würde große Befriedigung 
hervorrufen zu erleben, wie das Anspruchsverfahren nach der Feststellung 
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des Schadens eingeieitet wird. Aber wenn gegenwärtig die Beschwerdeführer, 
trotz der positiven Stellungnahme des Staatsrats oder des entsprechenden 
Konsultativorgans der Autonomen Gemeinschaft, bei der Verwaltungs
gerichtsbarkeit enden, und dies nicht nur wegen Differenzen in den Bewertun
gen, so darf man erhebliche Zweifel daran hegen, daß die Verwaltung ihre 
Verwaltungskultur in diesem Bereich ändern wird. Jedenfalls ist das in Art. 
142.1 Bestimmte anzuerkennen, auch wenn es eher eine politische als eine 
juristische Funktion erfüllt. 

Die Anwendung der erwähnten Vorschrift ist mit der gesamtschuldneri
schen Haftung unvereinbar, weil keine Verwaltung, die sich als beteiligt 
betrachtet, von Amts wegen handeln wird. Aber vielleicht ist sie anwendbar 
auf die Sachverhalte, in denen der Schaden leicht meßbar, im Hinblick auf 
das Subjekt, das ihn erlitt, identifizierbar und entsprechend gesetzlich fest
gelegten Werten bewertbar ist, seien diese Enteignungs- oder enteignungs
gleiche Eingriffswerte, denn in diesen Fällen nähern die Verwaltung und die 
Privatperson sich einerseits in ihren Bewertungen, und andererseits spart die 
Verwaltung Zinsen, je eher sie zahlt. Ein beispielhafter Sachverhalt für das, 
was hier erklärt werden soll, ist der Fall einer Bankbürgschaft, die zur 
Abwendung der Zwangseintreibung einer Steuerschuld eingegangen wurde, 
welche später annulliert wird. Alles in allem erscheint es widersprüchlich, 
daß der Art. 142 mit der Regelung der Verfahrenseinleitung von Amts wegen 
beginnt und mit Absatz sieben endet, der darauf hinweist, daß, wenn kein 
expliziter Bescheid gefällt wurde, man davon ausgehen kann, daß dem Ent
schädigungsantrag nicht stattgegeben wurde, ohne dabei zu unterscheiden, ob 
das Verfahren von Amts wegen begonnen wurde oder nicht. Die Regeln der 
Logik würden eigentlich zu der Ansicht führen, daß wenn die Verwaltung 
begreift, daß sie wirklich einen Schaden verursacht hat und daher von Amts 
wegen ein Entschädigungsverfahren einleitet, die Untätigkeit der Verwaltung 
nach Durchführung des Verfahrens einen positiven fiktiven Bescheid zur 
Folge haben müßte, zumindest in dem Teil, in dem in bezug auf die Entschä
digungssumme mit dem Beteiligten Übereinstimmung herrscht. Die Nicht
unterscheidung in der Bewertung der Untätigkeit kann inkohärent erscheinen. 

Die Frist zur Geltendmachung des Anspruchs beträgt ein Jahr vom 
Augenblick an gezählt, wo der verletzende Verwaltungsakt seine Wirkung 
zeigte; oder von dem Augenblick an, wo die Heilung oder die Feststellung der 
Schwere der physischen Verletzung erfolgt. 

Auch Art. 143 bedarf einer sorgfältigen Interpretation, um den in ihm 
vorhandenen \Viderspn1ch zu vermeiden, der möglicherweise eine Folge der 
Veränderungen ist, die der Artikel in den parlamentarischen Beratungen 
erfuhr. Der erste Absatz regelt den Ermessensspielraum des „zuständigen 
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Organs", um die Eröffnung des verkürzten Verfahrens zu beschließen, die an 
die folgenden Voraussetzungen gebunden ist: Unbezweifelbarer Kausalzu
sammenhang, Bewertung des Schadens und Berechnung der Schadenssumme. 
Dennoch - trotz des Vorherigen - fügt der zweite Absatz hinzu, daß aus wel
chem Grunde auch immer, die zuständigen Organe "in jedem Fall" beschlie
ßen oder vorschlagen können, daß das allgemeine Verfahren fortgeführt 
werde. Wenn trotz des Vorliegens der von der Norm vorgesehenen Bedin
gungen für ein abgekürztes Verfahren auf dieses verzichtet werden kann (so 
jedenfalls kann man das „in jedem Fall" interpretieren), so sind die im Text 
aufgeführten Bedingungen - unbezweifelbarer Kausalzusammenhang, Bewer
tung und Schadenssumme - überflüssig. Selbstverständlich wäre die Nützlich
keit der Vorschrift erhalten geblieben, wenn man die erste Fassung befolgt 
hätte, die Bezug auf eine Wertgrenze nahm (wie sie in der Begründung zum 
Gesetz 30/1992 weiterhin erscheint), denn das hätte den Ermessensspielraum 
des zuständigen Organs, erst die Eröffnung des verkürzten Verfahrens zu 
beschließen und dann doch darauf zu verzichten, auf ein Miiiimum 
beschränkt. 

Vielleicht ist es eine zu extensive Interpretation des Textes, aber da es 
darum geht, die Entschädigung und die Effizienz bei der Schadensersatzlei
stung mit dem Ziel, der Privatperson größere Garantien zu gewähren, zu ver
knüpfen, könnte man zur Behebung der Unzweckmäßigkeit des Art. 143 das 
Folgende ausführen. Wann immer das Verfahren von Amts wegen eröffnet 
wird, kann man nach dem abgekürzten Verfahren vorgehen, da, wenn die 
Verwaltung - wie wir sagten - Gewißheit über den Kausalzusammenhang und 
über die Bewertung des Schadens hat, sie Verfahrenswege einschlagen kann, 
die eine größere Schnelligkeit erlauben. Nur für den Fall, daß ein Verfahren 
von Amts wegen eingeleitet wurde und sich dabei herausstellt, daß eine der 
Bedingungen besondere Schwierigkeiten aufweist, könnte das Verwaltungsor
gan, welches das verkürzte Verfahren von Amts wegen eingeleitet hatte, seine 
Entscheidung revidieren und das allgemeine Verfahren beschließen oder vor
schlagen. 

Es ist zu bedauern, daß der im Gesetzesentwurf enthaltene Passus über 
„eine bestimmte Wertgrenze" zur Durchführung des sogenannten abgekürzten 
Verfahrens gestrichen wurde, denn die Verbindung des Schadensumfangs mit 
den Elementen der Gewißheit und der Unbezweifelbarkeit der Schadenshöhe 
erlaubte nicht nur eine schnelle Lösung des Beschwerdefalls, oder den Beginn 
der Schadensregulierung, sondern auch, das Verfahren auf dem Verwal
tungswege abzuschließen. 
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D) Die Berechnung der Entscr..ädigung 

Art. 141 des Gesetzes 30/1992 regelt die Entschädigung, ihre Höhe und die 
ZarJungsweise. Die Vorschrift enthält keine qualitativ wesentlichen N euenm
gen, was im Folgenden untersucht wird, und beseitigt nicht die gravierenden 
Probleme der Ungleichheit, die sich bei der Haftung in bezug auf die Ent
schädigung stellten. Nach einem wiederholt ausgeführten Kriterium in der 
Rechtsprechung muß die Gesamtheit des Schadens als Wertschuld [ deuda de 
valor] entschädigt werden. 

Das Gesetz 30/ 1992 legt die Berechnung der Entschädigung in Anlehnung 
an die Gesetzgebung über Zwangsenteignung ("möglichst unter Beachtung der 
in der LEF [dem Gesetz über Zwangsenteignung] vorgesehenen Bewertungs
kriterien", erläuterte Art. 3 seiner Ausführungsbestimmungen), an die Steuer
gesetzgebung und an die übrigen anwendbaren Normen fest, wobei, falls 
zutreffend, die auf dem Markte vorherrschenden Bewertungen einzubeziehen 
sind. 

Da es bereits Enteignungs-, Fiskal-, bodenrechtliche und sonstige Bewer
tungskriterien gibt, die bisher der Rechtsprechung in einer Reihe von Fällen 
dazu dienten, die Höhe der Entschädigung zu rechtfertigen, in anderen Fällen 
hingegen dazu, sie zu verneinen (da es darum ging, den verursachten Schaden 
zu beheben und dieser den genauen Bewertungskriterien nicht entsprach), 
stellt sich der Kern des Problems folgendermaßen dar. Ist die Einbeziehung 
der Marktwerte ein weiteres Kriterium für die Entschädigung verletzter 
Rechte, deren Bewertung nicht nach den Enteignungs-, den Fiskal- oder den 
in jeglicher Gesetzgebung, wie zum Beispiel in der Baugesetzgebung, enthal
tenen besonderen Kriterien, erfolgen kann? Ist die Einbeziehung der Markt
werte ein Parameter, der auf die früheren Werte anzuwenden ist und der zu 
einer Veränderung der diese enthaltenden Gesetzgebung führt? Oder handelt 
es sich einfach um einen Ordnungsruf, damit die Gerichte in jedem Fall die 
Bewertung des Schadens nach Maßgabe des Möglichen den Marktwerten 
anpassen, was seine Kompatibilität mit den in den erwähnten besonderen 
Gesetzgebungen enthaltenen Werten ausschließt? 

Es ist nicht leicht, diese Fragen zu lösen ohne in Versuchung zu geraten, 
dem Gesetz 30/1992 eine größere materielle Derogationswirkung zuzuschrei
ben, als die formale Derogation, die es selbst anführt; aber man darf auch 
nicht vergessen, daß das Gesetz infolge der Außerkraftsetzung des Vorgän
gergesetzes Vorschriften ersetzt, aus denen die Grundsätze der Vermögens
haftung der öffentlichen Verwaltung entnommen wurden, und es ist schwer 
sich vorzustellen, daß der Grundsatz, daß die Entschädigung den Wert des 
verursachten Schadens erreichen muß - wiedergutmachen ist nicht enteig-
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nen -, von der im Gesetz eingeführten Resti!T'~tnung über die Einbeziehung der 
Marktwerte unberührt bleibt. Man muß sogar die Möglichkeit in Betracht zie
hen, daß eine konkrete Bereichsgesetzgebung, in der Normen über die Haf-
DJng und Entschädigung enthalten sind, zugleich Rückver\veisungen (es gab 
bereits doppelte Rückverweisungen) auf die allgemeine Gesetzgebung enthält 
(wie es in Art. 240 des Königlichen Gesetzesdekrets RD Legislativo 1/1992 
vom 26. Juni über die Annullierung von Genehmigungen oder in den Art. 83 
und 84 des Gesetzes 16/1987 vom 30. Juli über die Ablösung von Genehmi
gungen geschieht). 

Wenn man alles Bisherige in Betracht zieht, kann man zu folgender inter
pretativen Annäherung kommen. Sofern die Norm, die den Haftungsfall typi
siert, keinen Hinweis auf die objektiven Bewertungsregeln enthält, so ist der 
verursachte Schaden - und ihn gilt es zu entschädigen - gemäß den auf dem 
Markt vorherrschenden Kriterien und Schätzwerten zu bewerten. Dies ist voll 
gerechtfertigt, wenn die verletzten Rechtsgüter keine Vermögensrechte sind, 
jedoch einen Vermögenswert darstellen durch den Nutzwert, den sie gewäh
ren oder den Vorteil, den eine Person aus ihnen erhält. Damit, so meinen wir, 
kann man, wenn es auch schwierig ist, die entsprechende Entschädigung für 
ideelle Schäden objektivieren, falls ein solches möglich ist, unter der 
Annahme, daß man sich auf den immateriellen Rest- und Komplementär
schaden eines verminderten ökonomischen Werts bezieht, und nicht allein auf 
den Wert des Schmerzes als dem einzigen zu entschädigenden Wert. Wenn 
das Gegenteil der Fall ist und es anwendbare Enteignungs- oder Fiskalwerte 
gibt, kann die Einbeziehung der Marktschätzwerte eine ausgleichende Wir
kung auf die Höhe der Entschädigung haben und so in jedem Fall zur Ver
meidung der offensichtlichen Ungleichheiten, die entstehen könnten, bei
tragen. 

Wenn bei der Bewertung die auf dem Markt vorherrschenden Kriterien 
oder Schätzwerte einbezogen werden, ist selbstverständlich nicht zu erwarten, 
daß die Geltendmachung der Forderung im abgekürzten Verwaltungsverfah
ren durchgeführt oder rasch erledigt wird, denn der Beschwerdeführer wird 
zweifellos die Verwaltungsgerichte anrufen, denn diese haben letztendlich die 
ausgleichenden Bewertungskriterien für Entschädigungen aufgestellt, ohne 
daß man aus den Augen verlieren darf, daß die Verwaltungsgerichte nicht 
einmal bei Vorliegen annehmbarer Fälle die objektiven Werte angewandt 
haben, über die sie verfü.gten, um den Schaden zu beheben, da sie die Ent-
schädigung in eine echte Wertschuld verwandelten. 

Schließlich bedeutet es keinerlei Neuerung, wenn das Gesetz festlegt, daß 
die Berechnung des Schadenswerts unbeschadet der Verzugszinsen auf den 
Tag der Entstehung des Schadens bezogen wird. 
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E) Die Entschädigungsarten 

Bei der Enschädigung lohnt es sich, als Neuerung die Art der Leistung her
vorzuheben. Die Norm legt die tv1öglichkeit fest, die Entschädigung durch 
eine Kompensation in Naturalien zu ersetzen, oder sie in Raten zu bezahlen. 
In beiden Fällen wird verlangt, daß beide Entschädigungsarten für die Privat
person annehmbar sind und außerdem dem öffentlichen Interesse entsprechen, 
wozu eine Vereinbarung mit dem Beteiligten vonnöten ist. Wichtiger als die 
eingeführten Entschädigungsarten ist das, was man aus der Vorschrift ableiten 
kann, denn die Vereinbarung mit dem Beteiligten kann eine gewisse Wahl 
nicht nur über die Zahlung und die Zahlungsweise erlauben, sondern im 
Grunde auch darüber, wie die Privatperson eine bessere Entschädigung errei
chen kann. 

Die Zahlung in Naturalien bei bodemechtlichen Enteignungen hat bereits 
der Text des Art. 74.2 des Gesetzes 8/1990 eingeführt, der es erlaubte, den 
Schätzwert durch die Zuweisung von Grundstücken zu ersetzen. Vorher sah 
Art. 14.4 des Gesetzes 15/1975 über Naturschutzgebiete vor, daß bei einer 
Enteignung, die Aktivitäten in Naturparks berührte, man die Entschädigung in 
Geld, in Sachwerten oder in Form einer Beteiligung an der Nutzung von Pro
dukten gewähren konnte. Im Bereich der Vermögenshaftung bei städtebauli
chen Maßnahmen hat sich als Form der Entschädigung die Zuweisung von 
Grundstücken gefestigt, oder aber die Nutzung in jenen Fällen, bei denen eine 
vorgezogene Änderung des Bebauungsplans die Nutzung mindert, auf die man 
nach Erfüllung aller Bauvorschriften einen Rechtsanspruch hatte. Wie man 
sieht, ist die Zahlung in Sachwerten keine Neuerung, und Ratenzahlungen 
setzen die Teilbarkeit der Schuld voraus, was ebenfalls nicht wesentlich für 
die Entschädigung ist. Wenn der Gesetzestext die Interpretation erlaubt, daß 
die Privatperson das subjektive Recht genießt, eine andere Entschädigungs
form als die geldliche vorschlagen zu können, und die Verwaltung das Recht, 
einen solchen Vorschlag anzunehmen, so liegt die Neuerung darin, daß die 
Entschädigungsform vereinbart werden kann. 

Wenn ein Gesetz von allgemeiner Geltung als Ziel nennt, daß eine Ent
schädigung adäquater für den Ausgleich sein kann, wenn sie durch eine 
andere Form der Kompensation ersetzt wird, so bewertet es die Interessen des 
Geschädigten höher als die der Verwaltung. Eigentlich kann der Ausdruck 
„ wenn es im öffentlichen Interesse liegt" beinahe überflüssig erscheinen, denn 
in diesem Fall hat das subjektive Recht auf Entschädigung Vorrang gegenüber 
jedem anderen Interesse. Seine Negativformulierung wäre passender gewesen; 
das heißt, wenn es dem öffentlichen Interesse nicht schadet, ist auf den 
Vorschlag der Privatperson einzugehen. Der Gesetzgeber hat dem im all-
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gememen herrschenden Automatismus bei der Fntschädigungszahlung eme 
Wendung gegeben. Wenn der Beteiligte eine nichtgeldliche oder ratenweise 
Form der Entschädigung beantragt, muß die Verwaltung seinen Vorschlag 
a11nel1Inen, weP-1.A'l er pjcht gegen die Interessen der .l\.llgemeiPlleit verstößt. 
Auf diese Weise wird die Entschädigung effizienter für den Geschädigten; 
wiewohl für die Verwaltung sich daraus die Last ableitet, in jedem Fall mit 
Geld entschädigen zu müssen, wenn die Privatperson dem Vorschlag einer 
nichtgeldlichen oder ratenweisen Entschädigung nicht zustimmt. 

IV. Vom Gesetz 30/1992 zugelassene Entschädigunsmodalitäten 

Um tiefer in die Entschädigung in Naturalien - „in forma specifica" 5 in der 
italienischen Lehre, „Naturalrestitution" in der deutschen Terminologie6 

-

einzudringen, muß man folgendes vorausschicken: Bei der Naturalrestitution 
wird das beschädigte Gut ersetzt, Natura!entschädigung ist jegliche :nicht 
geldliche Entschädigungsform. Beide können nichtgeldliche Formen der 
Reparation des Vermögensschadens, und sogar des immateriellen Schadens, 
sem. 

In den Fällen der Ausübung des Rechts auf Berichtigung von Nachrichten, 
der Verletzung des Rechts auf Privatsphäre oder auf persönliche Ehre ist es 
üblich, die Veröffentlichung eines Urteils als eine Form der Wiedergutma
chung vorzusehen. Die Naturalrestitution bedeutet, Gegenstände in ihren frü
heren Zustand zu versetzen, auch wenn es eine totale und absolute Identität 
des Originalobjekts mit dem restituierten nicht gibt. Der Anspruch, die Scha
densspuren vom Objekt auszuradieren, ist unerreichbar; deshalb ist es ausrei
chend, daß zwischen dem Beschädigten und dem Restituierten keine gravie
rende Differenz im Wert bestehen. Eine Wiederherstellung im technischen 
Sinn kann eine Reparation im juristischen Sinne sein, vorausgesetzt, daß die 
Sache den selben Nutzen hat. 

Die Entschädigungen „in natura" und „in Sachwerten" können Bedeutung 
erlangen, wenn man die Praxis unter ökonomischen Gesichtspunkten betrach
tet, das heißt, unter dem Aspekt der Geldentwertung. Nun gut, diese Ent
schädigungsmodi, vor allem die Leistung als Naturalrestitution, sind nur 
gangbar, wenn die Verwaltung tatsächlich über die Mittel verfügt, die Lei
stung zu erbringen, oder um sie auf weniger belastende Weise durchzuführen 

5 Mandrioli, D.: Risarcimento dei danno in forma specifica, 1979. 

6 Lange, H.: Schadenersatz, 1978. 
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als die Entschädigungskosten für sie bedeuten \Vürden. \Venn die Entschädi-
gung „in natura" teurer wäre, so müßte schon der Grundsatz der Effizienz zu 
einer Ablehnung führen. 

Der Staatsrat hat eine solche Entschädigung bei mehreren Gelegenheiten 
zugelassen. So in den Stellungnahmen vom 11. November 1982, vom 29. 
Oktober 1981, vom 18. Oktober 1979. Auch wenn es sich um Entschädigun
gen für Schäden handelte, die aufgrund von noch in Gang befindlichen Bauar
beiten entstanden waren und daher die Art der Entschädigung nicht übermäßig 
kompliziert machten. 

Die Vorteile der Entschädigung vermittels der Ersatzbeschaffung, und so
gar der N aturalentschädigung liegen aufgrund ihres Übereinkunftscharakters 
darin, daß sie Streitigkeiten und den Gang zu den Verwaltungsgerichten ver
meiden. Unter diesen Voraussetzungen dürfte die Präsenz der Gerichte nur in 
jenen Fällen gegeben sein, in denen die Verwaltung ihrer Restitutionspflicht 
Picht nachkornn1t, denn in diesem Fa!! - und nach der Nichterfüllung der 
Übereinkunft - würden es letztendlich die Gerichte sein, die die wirtschaft
liche Entschädigung als Ersatz für die Nichterfüllung der Verwaltung fest
legen. 

Eine andere Facette des Problems finden wir in dem Konflikt, der sich aus 
der Ablehnung der Verwaltung, die von der Privatperson geforderte Form der 
Entschädigung zuzulassen, ergeben würde. Wenn das Recht auf Erlangung 
einer bestimmten Entschädigungsart der Privatperson nur insofern zusteht, als 
es dem öffentlichen Interesse keinen Schaden zufügt, können die Gerichte 
nach Würdigung dieses Umstands über den Entschädigungsumfang und über 
die Zahlungsweise entscheiden, und natürlich die Verwaltung zum Vollzug 
ihres Urteils verpflichten. Die Befugnisse des Verwaltungsrichters gehen 
soweit, auch Handlungsverpflichtungen der Verwaltung durchzusetzen. 

A) Naturalrestitution 

Die Fälle der Störung des Eigentums oder des Besitzes mit wirtschaftlichen 
Einbussen, verursacht von der Verwaltung durch Bauarbeiten, Dienstleistun
gen oder auch durch Exzesse in der Enteignungsbefugnis aufgrund von Pla
nungsmängeln, sind typische Beispiele, die im Bereich der Naturalrestitution 
angesiedelt sind. Für eine Verwaitung mit materieiien Ressourcen bedeutet 
der Ersatz solcher Schäden eine bedeutsame Ersparnis an Gerichtskosten. 
Man denke daran, daß ein Schadensersatzverfahren ein technisch teurer Vor
gang ist, denn er bedeutet die Verwaltungsinstanzen, die Steiiungnahme des 
Konsultativorgans und ggfs. den Verwaltungsgerichtsweg. Eine Mauer zu 
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ersetzen, die durch einen W asserrohrbPJch entstandenen Wasserschäden zu 
beseitigen usw. bedeutet weniger Kosten als die, die das für die Kostenerstat
tung in Geld nötige Anspruchsverfahren bedeutet. 

B) Entschädigung in Sachwerten 

Sofern die Entschädigung umgewandelt wird in die Gewährung eines Sach
werts (Wertschuld), nämlich ein Volumen, eine Nutzung, die Beteiligung an 
einem ausbeutbaren Produkt zu erhalten, stehen wir vor dem Fall einer Ent
schädigung in Sachwerten. Dies entfällt, wenn die Behörde über austauschba
res „Material" verfügt. Die Verwaltung als Schuldnerin darf sich nicht ver
pflichten, es sei denn, sie verfügt über das Tauschobjekt. Sonst kommt nur 
die Entschädigung in Geld in Frage. 

Man kann als Entschädigung in Sachwerten auch die Übergabe eines 
Rechtstitels ansehen, in dem ein zeitlich begrenztes Recht niedergelegt ist. 
Das wäre zum Beispiel die Bewilligung einer zeitlich befristeten Konzession 
als Entschädigung für den künftigen Abriß eines illegalen Gebäudes in einer 
ländlichen Gegend. Das Gut an sich, das ohne legitimen Titel erworben 
wurde, ist nicht enteignungsfähig, denn seine Bestimmung ist der Abriß; aber 
der Wert, den die Tatsache der Besitznahme für den Gesetzesübertreter 
bedeutet hat, kann entschädigt werden, indem ihm für einen bestimmten Zeit
raum im Wege eines Genehmigung die Innehabung eingeräumt wird. 

C) Schuldenkompensation 

Ob die Reform des Gesetzes 30/1992 die Schuldenkompensation als Entschä
digungsform zuläßt oder nicht, ist fraglich. Die Verpflichtungen können 
wegen jeder der im Art. 1156 des Zivilgesetzbuchs vorgesehenen Formen 
erlöschen; dennoch erlaubt es die besondere Stellung der öffentlichen Ver
waltung nicht, daß diese außerhalb des Grundsatzes der Haushaltslegalität 
handelt. Die denkbaren Schwierigkeiten zeigen sich sowohl bei der Anerken
nung von Ansprüchen wie bei der Benutzung des Kompensationsmechanis
mus. 

Es gibt trotzdem Kompensationsformen wegen Schulden und Krediten 
zwischen öffentlichen Einrichtungen (das aufgrund der in der zweiten D. F 
[Schlußbestimmung] des Gesetzes über die Allgemeinen Haushalte für 1985 
enthaltenen Erlaubnis erlassene Königliche Dekret RD 108111985 vom 
19. Juni, und jetzt Art. 65 der Steuererhebungsvorschriften, RD 1684/1990 
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vom 20. Dezember). ~A..ber diese KompensatioP.sformeln ber(i..liren autonome 
Einrichtungen, öffentliche Unternehmen, Kommunale Korporationen. 

Die im öffentlichen Recht vorhandenen Kompensationsnormen finden sich 
im Steuerrecht, aber die Steuerpflicht weist innerhalb des öffentlichen Rechts 
einige Besonderheiten auf, die sie zuweilen an das Privatrecht annähern und 
zuweilen von ihm entfernen7

• Um die Steuerschuld zu untersuchen, ist es 
notwendig, im Hinblick auf die Form ihrer Tilgung auf die Steuergesetzge
bung zurückzugreifen; und falls diese dazu keine Aussage macht, müßte man 
sich auf die schuldrechtlichen Normen des Zivilgesetzbuchs beziehen. In glei
cher Weise ist die Vermögenshaftung durch Normen des Verwaltungsrechts 
geregelt und ergänzt durch die Grundsätze des Privatrechts. 

Die Zahlung einer Steuerschuld hat keine andere Struktur als die allgemein 
auf die Erfüllung von Verpflichtungen anwendbare. Die allgemeinen Bestim
mungen über die Erfüllung von Verpflichtungen sind anwendbar, solange sie 
nicht implizit oder explizit durch Bestim_mungen des Steuerrechts außer Kraft 
gesetzt wurden. In gleicher Weise - solange sie nicht durch Verwaltungsbe
stimmungen und -regeln außer Kraft gesetzt wurden - können die Normen 
über die Tilgung von schuldrechtlichen Verpflichtungen anwendbar sein auf 
die Löschung der Verpflichtung zum Ausgleich oder auf die Löschung der 
Zahlungsverpflichtung. 

Um eine Kompensation durchführen zu können, verlangt Art. 1196 des 
Zivilgesetzbuchs, daß es sich um fällige, liquide und vollstreckbare Schulden 
handelt; das Recht auf Kompensation ipso jure ist gemäß Art. 1202 des Zivil
gesetzbuchs gegeben, wenn zwei Personen wechselseitig Gläubiger und 
Schuldner sind. Es ist außerdem vonnöten, daß beide Schulden aus einer 
Geldsumme bestehen oder daß, wenn die geschuldeten Gegenstände aus
tauschbare Sachen sind, sie von der gleichen Art und der gleichen Qualität 
sein müssen, wenn diese bezeichnet wurde (Art. 1196.2 des Zivilgesetz
buchs). Beide Teile müssen aus eigenem Recht gegenseitig Gläubiger und 
Schuldner sein, das heißt, daß ein jeder Hauptgläubiger des anderen sei. 

Die Kompensation läßt sich vom materiellen Standpunkt aus8 mit der 
Zweckmäßigkeit einer Zahlungsvereinfachung rechtfertigen, und vom rechtli
chen Standpunkt aus mit der Ungerechtigkeit des Verhaltens desjenigen, der 
einen Kredit zurückfordert und zugleich Schuldner ist. 

7 Ferreiro Lapatza, J. J.: "La extinci6n de la deuda tributaria", RDFHP Nr. 77, 1968, 
s. 1018. 

8 Diez Picazo, L.: Fundamentos de Derecho civil patrimonial, S. 432. 
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Wie schon aufgezeigt wurde, gibt es, ganz gleich welcher der Ursprung 
oder der Grund des Guthabens zu Lasten der öffentlichen Einrichtung, die 
zugleich die Gläubigerin der Steuerschuld ist, die Möglichkeit, letztere durch 
Kompensation zu tilgen. Aufgrund der Tatsache, daß die Schuldenkompensa-
tion in den Steuererhebungsvorschriften geregelt ist, könnte es aber den 
Anschein haben, daß nur Steuerguthaben und -schulden kompensierbar sind. 
Im früheren Text der Steuererhebungsvorschriften schloß Art. 65 nach Auf
zählung der kompensierbaren Guthaben „ andere Guthaben ein, die der Staat 
dem gleichen passiven Subjekt zu zahlen verpflichtet ist". Deshalb war die 
Sprache von „homogenen Kompensationen" und „heterogenen Kompensatio
nen", wenn das Guthaben keinen steuerlichen Ursprung hatte. Der Text der 
Steuererhebungsvorschriften in der Fassung des Königlichen Dekrets RD 
168411990 bezieht sich auf das Erlöschen der „Schulden zugunsten der 
Staatsfinanzen, die sich in einer Phase des freiwilligen wie des zwangsweisen 
Steuereinzugsverfahrens befinden, aufgrund der von derselben Behörde dem 
gleichen Schuldner gegenüber anerkannten Schuld" durch Kompensation (Art. 
63 .1). Eine wichtige Frage hierbei ist, welchen Sinn man den 
„Staatshaushalt" [Hacienda publica] zuschreibt; mit anderen Worten, handelt 
es sich bei Staatshaushalt um ein Steuereinzugsorgan oder handelt es sich um 
die Vertretung der Rechtspersönlichkeit Staat-Staatsvermögen, als dem Ver
antwortlichen für die Schulden, die andere Einrichtungen und Organe des 
Staates eingehen. Diese zweite Lesart müßte die korrekte sein; insbesondere 
wegen des Textes von Art. 63 .2, der von „nicht im vorherigen Absatz enthal
tenen Schulden, wenn die Steuervorschriften und die sonstigen Möglichkeiten 
des öffentlichen Rechts dies vorsehen", spricht. Auch wenn die 2. Lesart 
außerdem von Art. 64 verstärkt wird, der den Finanzämtern [Delegaciones de 
Hacienda] erlaubt, der Generaldirektion der Steuereinzugsbehörde vorzu
schlagen, Schuldkompensationen selbst mit anderen für Zahlungen zuständi
gen Staatsorganen vorzunehmen; und der genannten Generaldirektion werden 
die Kompensationen übertragen, wenn der Steuereinzug und die Zahlungen 
sich auf unterschiedliche Organe beziehen. Und zudem wird die Lesart ver
stärkt durch den Art. 66, der überschrieben ist „Kompensation von Amts we
gen von Schulden anderer Gläubiger des Staatshaushalts" . 

Von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, gründet sich die Zulassung 
der Kompensation außerdem auf allgemeine Rechtsgrundsätze. Da es sich um 
Zahlungen zur Tilgung von Schulden handelt, kann die Verwaltung sich in 
den gleichen zivilrechtlichen Zwängen sehen, denen Privatpersonen unterlie
gen würden, wenn es sich um eine fiskalische Haftung [responsabilidad aqui
liana] handelt. Wenn die Verwaltungsprivilegien mit der Zahlungsart der 
zivilrechtlichen Verpflichtungen vereinbar sind, darf die Kompensation als 



156 

Möglichkeit der Tilgung einer durch Haftung entst::indenen Schuld Picht aus
geschlossen sein, außer wenn dies schriftliche Normen explizit verbieten. Im 
Grunde ergänzen die Grundsätze des Bürgerlichen Rechts einmal mehr ein 
RechtsinstiVJt des VerwaltiJngsrechts, das aus dem Privatrecht stani.Lrr.rnt. Zur 
Garantie des Geschädigten verdient es auch der Art. 141.4 des Gesetzes 
30/1992, interpretiert zu werden als Kompensationsvereinbarungen erlaubend, 
vor allem wegen der Möglichkeit, in Ratenzahlungen zu entschädigen. 

V. Was das Gesetz 30/1992 nicht zu regeln beanspruchte 

Bei erneuter Durchsicht der Tragweite der Gesetzgebungsaktes, den man sich 
vornahm, fällt einem das Fehlen von wichtigen Aspekten auf, die einbezogen 
hätten werden können. Selbstverständlich ist der Gesetzgeber frei, selbst über 
Umfang und Inhalt seiner Regelungen zu entscheiden. Es handelt sich nicht 
darum, heute aufzuzeigen, was in die Norm aufgenonunen hätte werden müs
sen und nicht aufgenommen wurde, wohl aber darum zu akzentuieren, was 
mit geringer Anstrengung seine Aufgabe abgerundet hätte. 

A) Die Stellungnahme der Konsultativorgane. 
Ihre mögliche schiedsrichterliche Funktion 

Wie man weiß, erfordern die Haftungsverfahren die Stellungnahme des 
Staatsrates, die jetzt ersetzt werden kann durch die Stellungnahme des ent
sprechenden Konsultativorgans einer Autonomen Gemeinschaft, wenn es ein 
solches gibt9

• Hätte man dies gebührend reflektiert, wäre möglicherweise die 
Option auf eine schiedsrichterliche Rolle der Konsultativorgane beim abge
kürzten Verfahren oder beim normalen Verfahren nicht ausgeschlossen wor
den, um solchermaßen die Verwaltungsgerichtsbarkeit zu erleichtern und zu 
entlasten. Vorausgesetzt, daß die Schätzwerte des Konsultativorgans, der 
Verwaltung oder der Privatperson nicht über einen bestimmten Prozentsatz 
voneinander abweichen, kann es der vom Konsultativorgan genannte Schätz
wert sein, der das Verfahren beendet. Auf diese Weise sähe sich die Privat
person nicht gezwungen, die Verwaltungsgerichte anzurufen, denn bei Ein
heitlichkeit der Kriterien würde das Gericht diese schwerlich abändern. Es 
\x1äre vielleicht pra..lctisch ge\11esen, auf die Stellungnal1~'!le des Konsultativor-

9 So glaubte ich es in meiner Arbeit „De nuevo sobre procedimiento y seguridad juridica. 
Los 6rganos consultivos comunes", RAP 119, 1990; jetzt eine gelöste Frage in STC 
204/1992 vom 26. November 1992. 
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gans zur Entschädigungsart und zur Z\\1ecLT.äJ3igkeit, zu einer Vereinbarung 
zu gelangen oder nicht, vertiefter einzugehen; und natürlich auch auf die 
Stellungnahme des Konsultativorgans zur Frage der Gemeinschaftshaftung, 
denn wenn auch nicht angezweifelt wird, daß die Konsultativorgane in diese 
Thematik vordringen werden, vermag es doch dazu beitragen, den Anspruch
steller an das zuständige Organ zu verweisen, vor allem dann, wenn scheinbar 
Gemeinschaftshaftung vorliegt, bei vertiefter Untersuchung jedoch Einzelhaf
tung vorliegt. 

Alle diese Erwägungen, die man nützlicherweise anstellen könnte, sind 
aus folgenden Grund wichtig. Wenn der Gesetzgeber es zugelassen hat, daß 
künftige Gesetze die ordentlichen Rechtsbehelfe durch Ersatzverfahren in 
Bereichen ersetzen, die wegen ihrer Besonderheit eigene Beschwerdemög
lichkeiten unter Einschluß selbst der gütlichen Einigung „ vor Kollegialorga
nen" und anderen Ausschüssen rechtfertigen, versteht man nicht, warum er 
nicht auch bei Geltendmachung von Haftungsansprüchen daran gedacht hat; 
die einzige Erklärung scheint in der Natur des Organgesetzes über den Staats
rat zu liegen, auch wenn dieses kein Hindernis dafür ist, daß es durch ein 
Gesetz der Autonomen Gemeinschaft [ley auton6mica] eingeführt wird. 

B) Die Fälle von gesetzgeberischer Rechtswidrigkeit 

Art. 139.3 des Gesetzes 30/1992 erscheint überraschend und gefährlich. Ent
weder hat der Gesetzgeber Sachverhalte gesetzgeberischer Rechtswidrigkeit, 
die bei der Anwendung der Norm sichtbar werden, regeln wollen, oder er hat 
sich für die Zukunft die Möglichkeit vorbehalten wollen, typische Haftungs
fälle zu bestimmen, die von den allgemeinen Bedingungen, Voraussetzungen 
und Einschränkungen abweichen, jedoch kompatibel sind mit Art. 106.2 der 
Verfassung, denn diese bezieht sich „auf die in den Gesetzen gegebenen 
Regelungen" . 

Die Untersuchung der Vorschrift scheint die stark kritisierte Situation des 
vorzeitigen Ruhestands der Bediensteten wiederzugeben, als das Pensionie
rungsalter durch das Gesetz 30/ 1984 herabgesetzt wurde. 

Die Voraussetzungen, die Art. 139.3 nennt, sind die folgenden: a) eine 
aus der Anwendung einer Norm stammende Verletzung; b) von nicht enteig
nender Natur; c) die zu ertragen nicht Pflicht ist; d) die im Rahmen des 
Gesetzes erlassen wird. Man muß voraussetzen, daß der gesetzgeberische Akt 
eine Norm mit Gesetzesrang ist, die rechtmäßig sein, aber von der man nicht 
ausschließen kann, daß sie ungüitig ist; es gibt keinen Grund auszuschließen, 
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d~e, wenn der Gesetzgebungs~lct ungültig ist, eine andere, aber spätere Norm 
gleichen Rangs die Einzelheiten der Entschädigung festlegt. 

Die Haftung für rechtswidrige Akte des Gesetzgebers ist Haftung bei 
Anwendung des Gesetzes und daher Vermögenshaftung des Staates aufgrund 
einer Norm. Auch wenn es schwierig scheint, ist es möglich, daß der 
Gesetzgeber im Vorhinein vorsieht, daß seine rechtmäßige Norm bei der 
Anwendung einen widerrechtlichen Schaden durch nichtenteignende Maß
nahmen verursachen wird, und daß er daher auch im Vorhinein im Gesetzge
bungsakt selbst die Entschädigung festlegt. 

Auch wenn man nicht den Anspruch hatte, die Haftung für gesetzgeberi
sche Gesetzwidrigkeit zu regeln, das heißt, wegen Normen, die der Verfas
sung entgegenstehen, so hat man doch den Grundsatz geschaffen, daß es der 
Gesetzgeber ist, der über die Entschädigungseffekte seiner Handlungen ver
fügt. Selbstverständlich kann der Schaden, der aus einer der Verfassung ent
gegenstehenden Norm resultiert und sichtbar wird, wenn diese für ungültig 
erklärt wurde, nicht entschädigt werden außer durch Bestimmungen, die eine 
spätere Norm der Verwaltung vorschreibt. Zu dieser Schlußfolgerung kann 
man in Anbetracht der Tatsache gelangen, daß wenn man die Verwaltung 
hindert, die Bedingungen festzulegen, unter denen ein Schaden behoben wird, 
der aus rechtmäßigen gesetzgeberischen Akten resultiert, um wieviel mehr gilt 
das gleiche, wenn diese sich als ungesetzlich erweisen. Auf diese Art ergibt 
sich eine rigide Trennung der Funktionen; weder die Richter noch die Ver
waltung entscheiden über die Bedingungen des Schadens, der aus Handlungen 
des Geset7gebers entsteht. 

Das Urteil des Verfassungsgerichts 70/1988 enthielt die Empfehlung, daß 
der Gesetzgeber durch förmliches Gesetz die aktiven Dienstjahre überprüfen 
könne, die nötig waren, um zu einem bestimmten Einkommen zu gelangen 
(das die Folgen des "durch eine gesetzgeberische Entscheidung, die nicht 
gegen die Verfassung verstieß, aber schwer zu rechtfertigende Nachteile 
schuf", vorgezogenen Pensionierungsalters zu mildern vermöchte). Die Erfül
lung des damaligen Falls scheint sich in der Regel des Art. 139.3 des Geset
zes 30/ 1992 wiederzufinden. 

Auf der anderen Seite steht diese Regel in Übereinstimmung mit der Emp
fehlung des Europarats vom 18. September 1984, die, als sie die Staaten ein
lud, die öffentliche Haftung zu regeln und darauf abzielte, eine angemessene 
Entschädigung zu ermöglichen, es für richtig befand, aus ihren Grundsätzen 
„die gesetzgeberischen Akte, die das Parlament oder nachgeordnete Entschei
dungsorgane des Staates bechlossen hatten", auszuschließen. 
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Fs scheint 11icht der Fall zu sein, nicht einm~ 1 bei einer verfassungskon
formen Interpretation, daß der Art. 139.3 sich auf eine gesetzliche Deckung 
des gesetzgeberischen Handelns oder Unterlassens bezieht, das ohne enteig-
nend zu sein, die GreP..zen der Tolerierbarkeit überschreitet, seine Verl1rtei-
lung den Richtern und der Verwaltung entreißend. Unter anderen Dingen des
halb, weil dieser Typus von allgemeinen salvatorischen Klauseln im Rechts
staat nicht zugelassen werden darf; wenn der Gesetzgeber des Rechtsstaats 
Rechte gestaltet und sie in bezug auf ihren wesentlichen Inhalt eingrenzt, ohne 
aber vermeiden zu können, daß es gelegentlich zu Schäden kommt, die das 
Maß der geforderten Toleranz überschreiten, dann muß er die Kompensation 
für eine solche Last genau bestimmen, Norm für Norm und Bereich für 
Bereich. So wie die generelle Begrenzung und die Definition von Rechten 
unerlaubt sind, denn jedes von ihnen besitzt ein anderes rechtliches Statut, so 
wenig sind Generalklauseln in einem Verfahrensgesetz zulässig, die gesetz
geberische Mängel zu „ vertuschen" vermöchten. 

Die Interpretation des Art. 139.3 darf nicht darüber hinausgehen, eine 
Formel zu sein, die dem Gesetzgeber die Haftung für seine eigenen Handlun
gen und deren Entschädigung vorbehält. 

VI. Schlußfolgerung 

Nicht alles, was man von dem Gesetz in bezug auf die Staatshaftung erwar
tete, ist eingelöst worden. Das Gesetz legt in seinem Art. 142.6 die Einheit 
des Rechtsweges zugunsten der Verwaltungsgerichtsbarkeit fest; es bringt 
aber keine Klarheit für die vor der Arbeitsverwaltung geltend gemachten For
derungen. Die Verordnung 429/93 erhebt ultra vires den Anspruch, diese 
Klärung vorzunehmen. 

Eine kürzlich ergangene Entscheidung des Obersten Gerichtshofes 
(Beschluß vom 7. Juli 1994, Senat für Rechtswegkonflikte) erklärt die Ver
waltungssgerichte für zuständig, über sozialversicherungsrechtliche Klagen 
wegen einer durch einen Krankenhausaufenthalt verursachten Aids-Anstek
kung zu entscheiden. 

Das Gesetz 30/1992 ist in der Haftungsfrage einige wichtige Schritte vor
angekommen, hat aber darauf verzichtet, weiterreichende Schritte zu gehen, 
vielleicht wegen des großen Umfangs der bestehenden Kasuistik und der 
Schwierigkeiten, sie zu kodifizieren. Eine dieser Unterlassungen war die For
derung, den Schadenersatz für diejenigen Personen zu begrenzen, die schon 
auf anderem Wege eine Abdeckung möglicher Schäden erlangen können; oder 
das Institut der Entschädigung in eine Versicherung für konkrete Risikoak-
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tivitäten un1zu\"1andeln. DePJioch können diese Gesetzeslücken 1n kijnftigen 
Gesetzen ausgefüllt werden. 



La organizaci6n administrativa en la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 

Administrativo Comlln. 

Por Joaquim Ferret i Jacas 
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La presente ponencia tiene por objeto analizar el tratamiento juridico de la 
organizaci6n administrativa por parte de la nueva Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procediminento Administrativo Comun. 1 

En dicho amilisis, el primer punto a destacar es que la nueva Ley trata mäs 
.J 1 .J' • ....:1 • • • ....:1 1 " • • '....:I" • " • ue1 proceu1m1ento aum1mstrativo que uei regimen jüfiuico, cuestmn que tiene 
su orfgen en dos 6rdenes de consideraciones. 

En primer lugar, en un motivo juridico: la competencia del Estado sobre 
1a materia se basa en el articulo 149.1.18 CE. Dicho precepto atribuye la 
competencia exclusiva del Estado en el establecimiento de las bases del 
regimen juridico de las Administraciones PUblicas asi como del procedimiento 
administrativo comun. Pero la primera de estas dos competencias estatales se 
encuentra limitada por un claro elemento teleol6gico: se trata de asegurar a 
los ciudadanos un tratamiento comun ante las Administraciones PUblicas. Mäs 
que las cuestiones relativas al regimen juridico administrativo, son los 
aspectos procedimentales los que afectan mäs intensamente a la mencionada 
igualdad de trato, por lo que es en estos ultimos en los que mayor hincapie 
hace la Ley. Aunque el TC ha interpretado de forma amplia las competencias 
del articulo 149.1.18 CE, considerando que el Estado tiene competencia en 
los aspectos organizativos en general. Asi lo ha hecho en la STC 40/ 1981 
sobre la Ley de Catalufia 6/1980, de 17 de diciembre, de transferencia 
urgente y plena de las Diputaciones catalanas a la Generalidad2

, donde se 
considera que la competencia atribuida al Estado por el articulo 149. 1.18 CE 
equivale a una "garantfa constitucional de canicter general y configuradora de 
un modelo de Estado y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender 
que corresponde al mismo Ja fijaci6n de principios o criterios basicos en 

1 BOE ml.m. 285, de 27 de noviembre de 1992; correcci6n de errores en BOE nums. 
311, de 28 de diciembre de 1992, y 23, de 27 de enero de 1993. 

2 STC 40/1981, de 28 de julio de 1981, BOE de 13 de agosto de 1981. 
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materia de orgarüzaci6n y competencia de general aplicaci6n en todo el 
Estado." 

En segundo lugar, existen razones de tipo politico o coyuntural que llevan 
a ia situaci6n descrita. Ue forma paraieia a ia Ley se ha eiaborado un 
anteproyecto de Ley reguladora del Gobierno y de la Organizaci6n 
Administrativa, que no ha visto la luz por razones politicas. No es de extrafi.ar 
que algunos aspectos organizativos sobre esta materia se encuentren recogidos 
en este texto y, por lo tanto, no vengan regulados en la Ley 30/1992. 

A pesar de la mayor importancia otorgada a los aspectos procedimentales, 
la nueva Ley se ocupa de algunos aspectos organizativos. Algunos de estos 
esran tratados de forma amplia, pero no es objeto de este estudio el amilisis de 
todos ellos, sino que se va a prestar especial atenci6n a los aspectos que, por 
su novedad o por la problematica que pueden plantear, van a resultar mas 
interesantes. Asi pues, van a ser objeto del presente estudio los siguientes 
temas: 

1. EI ambito del regimen juridico administrativo. 

2. Los principios y tecnicas concretas de relaci6n interadministrativa. 

3. La modulaci6n o manipulaci6n de la competencia. 

1. EI ambito del regimen juridico administrativo 

Un aspecto muy importante desde el punto de vista de las garantias 
jurisdiccionales es saber el regimen juridico que rige la actividad de un ente 
administrativo. Se trata de saber en cada momento si un determinado ente 
viene regulado por normas de Derecho publico o por normas de Derecho 
privado. 

La Ley regula las entidades de caracter instrumental disponiendo en su 
articulo 2.2 que "Estas Entidades (las Entidades de Derecho PUblico con 
personalidad juridica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Pü.blicas) sujetaran su actividad a la presente Ley cuando 
ejerzan potestades administrativas, sometiendose en el resto de su actividad a 
lo que dispongan sus normas de creaci6n". Asi, la Ley establece para los 
entes de caracter instrumental una ecuaci6n, por la cual se establece que las 
potestades son iguai a Derecho administrativo mientras que las actividades 
instrumentales son igual a Derecho privado. 

Pero esto no es una novedad de la Ley, porque ya la Ley General 
Presupuestaria permitia en su articulo 6.5 la creaci6n de unos entes la 
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cor.figuraci6n de los cuales podia realizarse por el legislador en cada caso 
concreto, y lo hacfa en los siguientes terminos: "EI resto de Entes del Seetor 
publico estatal no incluidos en este articulo ni en los anteriores, se regirän por 
su normativa especifica n • r.r1ediante esta ai7nplia regulaci6n estos Entes han 
proliferado en el Derecho espaiiol, produciendose incluso la creaci6n de los 
mismos en sectores tan arraigados al Derecho publico como es el campo del 
Derecho tributario donde se ha producido el nacimiento de la Harnada Agencia 
Tributaria3

• 

Ello ha llevado a la doctrina a cuestionarse la constitucionalidad del uso de 
fonnulas del Derecho privado para regular aquellas Entidades de Derecho 
publico. Existen diferentes posiciones doctrinales al respecto. 

Una primera posici6n, encabezada por Parada Vazquez4 y Silvia de/ Saz5 

argumenta la inconstitucionalidad de estas förmulas basandose en una reserva 
constitucional de Derecho publico. Frente a esta posici6n, el TC ha 
ma!lifestado que no siempre es necesario un regimen estatutario publico, sino 
que en determinados casos se admite una regulaci6n de Derecho privado. 

Otros autores manifiestan que en estos supuestos no se plantea un 
problema de constitucionalidad, pero si puede producirse un problema de falta 
de control. Asi, Sala Arquer6 afirma que no se trata de una huida del Derecho 
administrativo sino de una huida del Derecho, pretendiendose la no aplicaci6n 
de un Derecho que signifique control. 

Por su parte, Borrajo Iniesta7 defiende que desde las formas del Derecho 
privado puede controlarse tambien a la Administraci6n. Asi, este autor afinna 
que para llevar a cabo este control, el Derecho privado que resulta aplicable a 

3 La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, se cre6 por el articulo 103 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, modificado 
parcialmente por las disposiciones adicionales decimoseptima y vigesima tercera de la 
Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

4 Parada Vazquez, J. R.: Regimen juridico de las administraciones publicas y 
procedimiento administrativo comün: estudio, comentatios y texto de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Madrid: Marcial Pons, 1993, p. 48-60. 

5 Saz, S. del.: Desarrollo y crisis del Derecho Administrativo. Su reserva constitucional. 
En Nuevas perspectivas del Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 1992, p. 101-
195. 

6 Sala Arquer, J. M.: Huida del Derecho privado y huida del Derecho. En Revista 
Espafiola de Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 1992, mim. 75, p. 399-413. 

7 Borrajo Iniesta, /.:EI intento de huir del Derecho administrativo. En Revista Espaiiola 
de Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 1993, nUm.. 78, p. 233-247. 



164 

las Administraciones Pü.blicas no es el de los propietarios smo el de los 
administradores, que los sujeta a controles. Tambien el nuevo Derecho de 
Sociedades An6nimas estä lleno de controles. Y en ultimo termino, el 
Derncho penal debe interpretarse como la norma de eiern; del sistema. 

Pero lo cierto es que la proliferaci6n de aquellos Entes publicos permite 
no aplicar ni los controles de la Ley de Sociedades An6nimas ni los controles 
de los Entes de Derecho publico y el articulo 2.2 de la Ley, lejos de 
solucionar el problema, consagra este aspecto. 

De otro lado, tambien se deben de tener en cuenta los aspectos positivos 
del art. 2.2 que clarifica la relaci6n de instrumentalidad. En el articulo se 
habla de autoridades "dependientes" (abandonando la idea de autonomfa que 
expresaba alguna normativa) y de autoridades "vinculadas". Con este 
expresi6n la Ley permite un fen6meno nuevo, actualmente en expansi6n: el 
fen6meno de las autoridades administrativas independientes. Estas se 
encuentran vinculadas a una i\.dmi11jstraci6n Pllblica territorial de la cual no 
son dependientes sino que dispondrän de una autonomfa basada en la 
Constituci6n o en su ley de creaci6n. 

Ademas, el artfculo 2.2 generaliza Ia tecnica del empleo del Derecho 
privado, al establecer que "estas Entidades sujetarän su actividad a la presente 
Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiendose en el resto de su 
actividad a lo que dispongan sus normas de creaci6n". Pero, ademas de 
generalizar dicha tecnica, la Ley realiza una funci6n mas importante como es 
deslegalizarla, al disponer que no es necesaria una norma con rango de ley 
para crear una entidad que escape del Derecho publico, y al establecer que 
aquellas se regularan por lo que dispongan sus normas de creaci6n. Se 
permite de esta manera que las propias Administraciones locales puedan crear 
entitades no regulados por el Derecho publico y que las Comunidades 
Aut6nomas puedan deslegalizar la materia para dejar que sean los reglamentos 
los que las creen. 

2. Los principios y tecnicas concretas de relaci6n interadministrativa 

Excepto los principios relativos a las relaciones con las Comunidades 
Europeas, la Ley solo regula las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Aut6nomas. No regula las reiaciones con ia Administraci6n Locai. Ei articuio 
9 establece que las relaciones entre la Administraci6n del Estado o la 
Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas con las entidades que 
integran la Administraci6n Local "se regiran por la iegisiaci6n basica en 
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materia de Regimen Local, aplicändose supletoriamente lo dispuesto en el 
presente Titulo" . 

Las relaciones entre Comunidades Aut6nomas vienen regulada en el 
articulo 145 CE. Se trata de una disposici6n de caracter restrictivo debido a 
razones poHticas: el periodo constituyente se caracterizaba por un recelo a la 
posibilidad de federaci6n o de establecimiento de vinculos muy estrechos 
entre determinadas Comunidades Aut6nomas, especialmente entre las 
Comunidades Aut6nomas de lengua catalana y entre el Pais Vasco y Navarra. 
De ahi deriva lo dispuesto en el apartado primero del articulo 145 CE que 
prohibe la federaci6n de Comunidades Aut6nomas. En el apartado segundo 
del mismo articulo se establece otra limitaci6n al disponer la necesaria 
autorizaci6n de las Cortes Generales de los acuerdos de cooperaci6n entre las 
Comunidades Aut6nomas, salvo las previsiones en los respectivos Estatutos 
que requeriran de la correspondiente comunicaci6n a las Cortes con los 
efectos que los mismos establezcan. 

Todas estas restricciones provocan un gran debilitamiento en las relaciones 
entre las Comunidades Aut6nomas, situaci6n que contrasta con Alemania 
donde las relaciones entre los Lä.nder son numerosas. Esta divergencia se 
produce por el hecho que, aunque la Constituci6n Espaiiola se inspire en la 
Ley Fundamental de Bonn, aunque haya importado tecnicas juridicas 
alemanas y constantemente se apele a la importaci6n de nuevas tecnicas del 
federalismo aleman, aunque encontrandose ambas en una situaci6n cercana, 
provienen de origenes distintos. Asi, mientras Alemania esta constituida por 
diverses Estados que tienen Constitt1ci6n propia y por una so!a Naci6n, 
Espaiia esta constituida por un solo Estado, una s6la Constituci6n, y por el 
reconocimiento y garantia en esta del derecho a la autonomia de las 
nacionalidades, aunque lo que sean las nacionalidades no este juridicamente 
claro, y menos despues de la afirmaci6n del articulo 2 CE que expresa que "la 
Constituci6n se funda en la indisoluble unidad de la Naci6n Espaiiola". 

Todo ello explica la falta de regulaci6n en la Ley de las relaciones entre 
las Comunidades Aut6nomas. No obstante, el articulo 4 de la Ley representa 
una excepci6n a la falta de regulaci6n de las relaciones entre las Comunidades 
Aut6nomas cuando establece los principios de las relaciones entre las 
Admistraciones PUblicas. Este articulo regula el deber general de 
co1aboraci6n entre las Adminstraciones PUblicas. Anteriormente, el TC habia 
declarado respecto al mismo que se encontraba "implicito en la propia esencia 
de organizaci6n territorial del Estado que se implanta en la Constituci6n y que 
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por ello no es menester justificarlo en preceptos concretos" 8 
'. Asf, faltando la 

concreci6n del deber de colaboraci6n en un precepto constitucional, el 
Tribunal Constitucional formulaba su existencia en Ia propia esencia del 
Estado Auton6mico, aunque en dete1111inadas ocasiones tambien lo haya 
relacionado con el pricipio de solidaridad9

. 

El principio de colaboraci6n o el deber de lealtad institucional, como lo 
configura por primera vez la doctrina alemana, se presenta por su dimensi6n 
positiva y por su dimensi6n negativa. En su dimensi6n negativa significa que 
cada Administraci6n en su actuaci6n debe respetar las actuaciones de las 
demas. En su dimensi6n positiva significa tener una actuaci6n constructiva 
con el resto, es decir, no solo el deber de abstenerse de perjudicar a otra 
Administraci6n sino el deber de actuaci6n prestando la ayuda necesaria para 
el buen funcionamiento de las demas. 

Con la nueva Ley, el principio de colaboraci6n encuentra su concreci6n 
legislativa. En su dimensi6n negativa, el apartado a) del artfoulo 4 establece el 
deber de "respetar el ejercicio legitimo por las otras Administraciones de sus 
competencias" y el apartado b) "ponderar, en el ejercicio de las competencias 
propias, la totalidad de los intereses publicos implicados y, en concreto, 
aquellos cuya gesti6n este encomendada a las otras Administraciones" . Se 
trata en estos dos supuestos del deber de abstenerse de realizar actividades 
que puedan afectar a los intereses del conjunto o a los propios de otra 
Administraci6n. Asi, una actuaci6n formalmente legitima puede resultar ilicita 
por no respetar los intereses del conjunto o los de una determinada parte de 
este. 

En su dimensi6n positiva, el apartado c) del articulo 4 establece el deber 
de "facilitar a las otras Administraciones la informaci6n que precisen sobre la 
actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias" , y el 
apartado d) el deber de "prestar, en el ambito propio, la cooperaci6n y 
asistencia activa que las otras Administraciones pudieran recabar para el 
eficaz ejercicio de sus competencias" . 

EI articulo 4. 4 hace referencia a un supuesto especifico de colaboraci6n, 
se trata del auxilio para la ejecuci6n de los actos administrativos que hayan de 
realizarse fuera de los respectivos ambitos de competencia. Este deber puede 
tener gran importancia para la ejecuci6n de actos administrativos fuera del 

8 La fonnulaci6n constitucional del deber general de colaboraci6n se establece a partir 
de la STC 18/1982, de 4 de mayo y se reitera en la STC 64/1982, la STC 96/1986 y la 
STC 80/1988. 

9 Asi, la STC 49/1990 y la STC 69/1990. 
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una fuerza policial que pueda ejercer la coacci6n. 

En la dimensi6n positiva del deber de colaboraci6n se producen novedades 
importantes. Asi, para hacer efectivo el intercambio de informaci6n se 
establece la tecnica del requerimiento que hace obligatoria la facilitaci6n de 
informaci6n. Mediante la tecnica de requirimiento (que se basa en la solicitud 
de datos, documentos o medios de prueba) se establece la obligaci6n de 
prestar la colaboraci6n, pero este deber no es ilimitado sino que la propia Ley 
establece unos determinados supuestos en los que la Administraci6n requerida 
puede negarse a facilitar la informaci6n. Dentro de estos limites, se diferencia 
entre los juridicos y los de oportunidad. 

EI primer limite, de canicter juridico, viene regulado en el primer punto 
del articulo 4.3 que establece que "la asistencia requerida solo podra negarse 
cuando el ente del que se solicita no este facultado para prestarla". No se 
trata, por lo tanto, de una denegaci6n de auxilio sino de un supuesto en que el 
ente no tiene competencia en la materia produciendose una imposibilidad 
material para prestar la ayuda. 

EI segundo limite, de oportunidad, viene establecido en el segundo punto 
del articulo 4. 3 que se refiere a la posible denegaci6n de la asistencia 
requerida cuando en caso de prestarse 11 se causara un perjuicio grave a sus 
intereses o al cumplimiento de sus propias funciones" . Se trata de una 
negativa a prestar asistencia donde la Administraci6n requerida puede negarse 
a prestar la asistencia en base a un perjucio de sus propios intereses. A esta le 
corresponde realizar una ponderaci6n de los distintos intereses afectados, 
introduciendose cierto grado de discrecionalidad en la labor de la 
Administraci6n requerida. 

En cuanto al deber de asistencia del articulo 4. 3 se produce un problema 
de interpretaci6n. Cuando la Ley establece que "la asistencia requerida solo 
podra negarse" es dudoso si se refiere al deber de colaboraci6n en toda su 
amplitud o si excluye los deberes de informaci6n y de ejecuci6n regulados en 
el art. 4.4. Debe afirmarse que las dos lecturas son posibles en base a lo 
establecido en el art. 4.3. 

Por lo que se refiere a la vertiente pnictica del deber de colaboraci6n sera 
necesario en determinados supuestos un acuerdo entre las Administraciones, 
por el coste econ6rnico que el rnisrno implica, debiendose establecer que 
Administraci6n debe hacerse cargo del mismo. 

Este deber de colaboraci6n debe situarse a un nivel maximo. La Ley habla 
del "Gobierno de la Naci6n", de los "Organos Maximos de Gobierno de las 
Comunidades Aut6nomas" y de los "Organos Maximos de Gobierno que 
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integran las Entidades locales ''. Sera necesario por la vfa de acuerdo, una 
flexibilizacion debido a las dificultades que pueden generarse de la necesidad 
que sean estos 6rganos los que deban llevar a cabo este deber, posibilitandose, 
de este modo, una mayor operatividad de la colaboraci6n. 

Por Ultimo, es preciso seftalar que estas concreciones del deber de 
colaboraci6n establecidas en la Ley no agotan el mismo. No puede afirmarse 
que la Ley agote la Constituci6n, ni que constituya una norma interpretativa 
de la misma. Por consiguiente, la jurisprudencia del TC puede reconocer 
otras formas de colaboraci6n obligatorias para las Administraciones PUblicas 
diferentes a las seftaladas en la Ley. 

En lo referente a las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Aut6nomas, la Ley hace referiencia solo a las formas de colaboraci6n 
voluntaria y no a las formas de coordinaci6n. EI principio de coordinaci6n, 
aplicable a todas las Administraciones Pllblicas, es informador del 
ordenaminento jurfdico y tiene una funcion interpretativa y supletoria. Se trata 
tambien de una potestad, un poder de supremacia que, por lo tanto, debe ser 
atribuido por una norma con el rango adecuado. Es una potestad limitada por 
su fin especifico que es la coherencia administrativa. En el uso de esta 
facultad debe tenerse en cuenta en todo momento la mäxima preservacion de 
la autonomia de los coordinados, que contim1an manteniendo la tituiaridad y 
eI ejercicio de las competencias, aunque con las limitaciones que impone el 
principio de coordinaci6n. 

EI principio de colaboraci6n es de caräcter voluntario, por no comportar Ia 
atribuci6n de una potestad ni de un poder directivo, ni significar Ia 
supremacia o la subordinaci6n de una Administracion respecto a otra. La Ley 
hace referencia solo a estas relaciones y ello porque las de coordinaci6n se 
encuentran regulados en Ia legisiaci6n sectorial correspondiente. 

Antes deI nacimiento de la Ley, Enoch Alberti10 habia distinguido tres 
supuestos de coordinaci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas: las 
basadas en un titulo competenciaI estatal, las basadas en la defensa de 
competencias estatales en concurrencia de tituios sobre el mismo espacio 
fisico y el ofrecimiento de participaci6n en el ejercicio de competencias 
proprns. 

10 ~4lbertf Rovira, E.: La coordinaci6n entre el Estado y las Comu11Jdades „J\.ut6nomas. E-n 
Documentaci6n Administrativa.. Madrid: Instituto Nacional de Administraci6n 
Pllblica, 1992, num. 230-231, p. 49-73. 
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En el piimer supuesto Ia facultad de coordinaci6n no ofrece problemas, 
porque se trata de Iegisiaci6n sectorial en ejercicio de los tituios 
competenciaies respectivos. 

EI tercer supuesto tampoco ofrece probiemas, porque se trata de un 
supuesto en que el titular de la competencia invita a otros 6rganos a participar 
en su ejercicio, invitaci6n que no es obligatoria, por tratarse de un supuesto 
de cooperaci6n voluntaria. 

EI segundo supuesto es el conflictivo, se trata de casos en que hay una 
competencia del Estado y de las Comunidades Aut6nomas sobre una misma 
realidad fisica (asi, por ejempio, en eI caso de Ia competencia sobre defensa y 
Ia competencia sobre espacios naturaies protegidos). EI probiema, en este 
caso, es averiguar si aqui hay unas facultades de coordinaci6n implicitas del 
Estado. La Ley no lo regula, y esta omisi6n se produce porque ya eo un 
intento anterior, en la Loapa, se consider6 inconstitucional la reguiaci6n de 
una tecnica si1nilar. A ello debe afiadirse el problema de la autot:utela entre 
Administraciones, es decir, de tratar de dilucidar quien tiene eI privilegio de 
ejecuci6n compulsoria del acto administrativo. 

En un comentario a la Ley, Esteve Pardd 1defiende la falta de regulaci6n 
del problema del conflicto entre el ejercicio de la autotutela en distintas 
Administraciones. El motivo estä en eI hecho que en tales supuestos debe 
acudirse a los titulos competenciales sectoriaies, no pudiendose estabiecer una 
f6nnuia horizontal valida en todos los casos. Asi, no se trata de preservaci6n 
de Ia competencia estatal o de Ia autotutela ligada a Ia misma, sino deI 
ensamblaje entre las competencias. Cierto que la Iabor de interpretaci6n no es 
fäcil y que debera realizarse mediante una ponderaci6n entre las distintas 
potestades en conflicto, pero en cada caso podra encontrarse cual es Ia 
competencia hegem6nica. 

Debe concluirse que no es licito en nuestro ordenamiento una mutaci6n de 
1a competencia mediante procedimientos participativos, ello sin perjuicio de la 
necesaria existencia de formas de cooperaci6n. EI constituyente ha querido 
una separacion de competencias y para ello es necesario un esfuerzo 
interpretativo. EI TC realiza esta labor basandose en aspectos teieol6gicos, 
mientras que otros autores como Viver Pi-Sunyer12 han defendido Ia necesidad 

11 Esteve Pardo, J.: Las Administraciones P6blicas y sus relaciones. En Administraci6n 
Pllblica y Derecho Administrativo. Comentarios a la Ley 30/1992. Barcelona: Bosch, 
1994. 

12 Viver Pi-Sunyer, C.: Soberania, autonomia, interes general.. .. y el retomo del jurista 
persa. En Revista Vasca de Administraci6n Pllblica, 1989, mim 25, p. 77-101. 
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de una mayor objetividad en las decisiones, profundizando en los instrumentos 
dogmätico-juridicos. 

Una vez mäs, deben sefialarse las diferencias respecto la Ley Fundamental 
de Bonn, donde ocupan un lugar central las competencias concurrentes y las 
competencias mixtas. En la Constituci6n solo puede hablarse de estas por 
excepci6n. Bayona13 defiende que en la Constituci6n no puede hablarse de 
supuestos de concurrencia sino de supuestos de doble exclusividad. Esto 
puede indicarnos porque hay una ausencia, con caräcter general, de 
regulaci6n de la coordinaci6n del Estado y porque hay una omisi6n de las 
tecnicas de preservaci6n de las competencias estatales, ya que los supuestos 
donde esta puede actuar con caräcter general constituyen una excepci6n en 
nuestro sistema. 

Por lo que se refiere a las simples formas de cooperaci6n, estas se 
encuentran reguladas en la Ley a traves de tres instrumentos: 

Las conferencias sectoriales: 

Vienen reguladas en el articulo 5 de la Ley. Reunen al Ministro del Estado 
con los 6rganos de gobiemo de las Comunidades Aut6nomas "con el fin de 
intercambiar puntos de vista, examinar en comün los problemas del sector y 
las medidas proyectadas para afrontarlos o resolverlos". 

Estas conferencias no deben considerarse como 6rganos administrativos. 
Si un 6rgano es un instrumento para imputar un acto o una actividad a una 
Administraci6n, en este caso no hay acto ni actividad a imputar. Las 
conferencias sectoriales no pueden adoptar ninguna resoluci6n, no aplicändose 
a las mismas, por lo tanto, las normas sobre 6rganos colegiados que se 
encuentran en los articulos 22 a 27 de la Ley. No se trata, en definitiva, de 
6rganos ni del Estado ni de las Comunidades Aut6nomas, sino de un foro de 
debate, de un punto de encuentro donde cada miembro implica unicamente a 
su propia Administraci6n. Las conferencias sectoriales solo pueden dar lugar 
a acuerdos, que son llamados por la propia Ley "convenios de conferencia 
sectorial II, estQS tienefi igual fiaturaleza, efectOS y fegimefi juridico que los 
convenios de colaboraci6n regulados en la Ley, de los cuales solo se 
distinguen por su origen, es decir, por el hecho de haberse acordado en el 
seno de una conferencia sectorial, y se les aplican, por ello, las normas de los 
convemos. 

13 Bayona Rocamora, A.: EI dret a legislar a l'Estat Autonomie. Barcelona: Escola 
d'Administraci6 PUblica, 1993. 
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Los convenios de coläboräci6n: 

Vienen regulados en el articulo 6 de la Ley. EI parrafo segundo trata de su 
contenido y, entre otros, establece que en ellos deberän constar "las 
actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento". Debe 
averiguarse cuales son estas actuaciones, si son solo actuaciones materiales o 
si pueden ir mäs alla. Establece 1a Ley que la firma de estos no puede 
significar una renuncia a las propias competencias, no pueden alterarlas ru 
tampoco interepretarlas, aunque aquf la doctrina sostiene posturas distintas. 

Interpretar una competencia, de hecho, es alterarla, es especificar sus 
Hmites y, por lo tanto, modificar su contenido. Aunque esto se realice solo en 
las cuestiones controvertidas, no <lebe olvidarse que el unico interprete de la 
Constituci6n es el Tribunal Constitucional. Este es el unico legitimado para 
interpretar las competencias que en ella se explicitan. Debe tenerse en cuenta 
de todas formas que si en la präctica se produce un acuerdo es muy dificil que 
este llegue al TC. 

Una vez establecido que la realizaci6n de un convenio no supone ni 
alteraci6n ni interpretaci6n de las competencias, debe quedar claro que a 
traves de estos si puede convenirse el ejercicio de las competencias, incluso 
en el ambito normativo, estableciendose acuerdos de derecho uniforme, pero 
limitändose al campo reglamentario. Por lo tanto, <lebe concluirse que los 
convenios pueden ir mäs allä del solo ejercicio de actuaciones materiales. 

EI control normalmente sera llevado a cabo por los Tribunales de lo 
Contencioso-AdmiIIJstrativo. ya que quien realiza el acuerde son los gobienos 
y estos no pueden vincular a sus respectivos legislativos. No puede realizarse, 
por lo tanto, un acuerdo respecto al contenido de las leyes a emanar por sus 
respectivos legislativos, al menos no tendria fuerza juridica vinculante. 

EI convenio no podra contener ni actos ni reglamentos, pero las 
Administraciones intervinientes estanin obligadas a dictarlos, para ello se 
establece, en el articulo 8 el control de la jurisdicci6n contenciosa 
administrativa. EI juez puede dictar sentencias de condena que debenin ser 
seguidas por la Admistraci6n. Esta sentencia de condena no tiene el problema 
que tantas veces se plantea del margen de discrecionalidad administrativa. En 
estos supuestos es la propia Adminstraci6n la que mediante el convenio ha 
limitado su propia discrecionalidad, en consecuencia el juez puede condenarla 
faciimente a cumpiir ei convenio. 

EI articulo 8 dispone que las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la 
interpretaci6n y cumplimiento de los convenios, serän de conocimiento y 
competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y "eo su 
caso, de la competencia del Tribunal Constitucional". Sin embargo, es dificil 
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establecer en que casos este podra intervenir. Al no tratarse de una ley formal 
no puede interponerse un recurso de inconstitucionalidad. Tampoco puede 
plantearse un conflicto de competencias porque estas no son susceptibles de 
reguiarse mediante convenio. La unica forma de acceso ai Tribunal 
Constitucional serä a traves del recurso de amparo, y ello unicamente en el 
caso, que tambien sera muy dificil de poderse dar en la präctica, que el 
convenio afecte a los derechos fundamentales. Lo que debe quedar claro es 
que la Ley deja abierta la actuaci6n del TC en el ambito de los convenios. 

Los consorcios: 

Vienen regulados en el articulo 7 de la Ley. Se trata de una figura de gran 
flexibilidad en nuestro ordenamiento. La Ley se refiere a ellos para la gesti6n 
de un convenio, lo que quizä favorezca la interpretaci6n que los convenios se 
realizan para llevar a cabo actuaciones materiales. 

En Ja organlzaci6n de los consorcios se atribuye enorme peso a Ja 
autonomia de la voluntad, asf el articulo 7.4, criticado por algun sector de la 
doctrina, permite la posibilidad de elegir la legislaci6n aplicable. Dispone el 
articulo que "para la gesti6n de los servicios que se le encomiendan podrän 
utilizarse cualquiera de las formas previstas en la legislaci6n aplicable a las 
Administraciones consorciadas". Es decir, podrä regirse por la legislaci6n 
estatal, auton6mica o local. Se trata de nuevo de la posibilidad de poder elegir 
el ordenamiento juridico a la carta, lo cual ya habfa sido inaugurado en el 
articulo 2.2. 

Los consorcios piantean dos probiemas. Uno gira en torno a la posibiiidad 
que puedan dictar actos administrativos. Partiendo del supuesto anteriormente 
descrito sobre la posibilidad de ofrecimiento de participaci6n, quiza seria 
demasiado formalista negar que en lugar de la creaci6n de un 6rgano propio 
con participaci6n de las otras Administraciones, no pudiera crearse un 
consorc10 donde fuera hegem6nica la Administraci6n competente. 
Produciendose el anterior supuesto, debe aceptarse que este consorcio con 
participaci6n hegem6nica de una Administraci6n pueda ejercer competencias 
administrativas. 

EI segundo problema es el de la responsabilidad. Se trata de averiguar si 
cabria aplicar en el caso de los consorcios el articulo 140 de la Ley, que 
establece aue "cuando de la gesti6n dimanante de f6rmulas colegiadas de „ - -
actuaci6n entre varias Administraciones, se derive responsabilidad en los 
terminos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes 
responderan de forma solidaria" o si considerando que el consorcio tiene 
personalidad juridica propia debe responder s6lo la persona juridica. Es dificil 
resolver la cuesti6n. Mas dificil de resolver es, en el supuesto que el propio 
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consorcio dicte actos administrativos, determinar la imputaci6n a efectos de 
justiciabilidad de la Administraci6n que dicta los actos. 

3. La modulaci6n o manipulacion de la competencia: 

La Ley parece distinguir entre 6rganos y unidades administrativas. De hecho, 
no toda unidad administrativa es un instrumento de imputacion, pues algunas 
de ellas, al carecer de relevancia externa, no pueden calificarse como 
6rganos. 

La Ley se ocupa fundamentalmente de los 6rganos en cuanto titulares de 
una competencia, dada la finalidad garantista ex articulo 149.1.18 CE. 
Ciertamente la competencia es el principio basico de la organizaci6n 
administrativa. Asi, la jerarqufa no es sino la atribuci6n de un haz de 
competencias al superior jerärquico para que pueda dirigir al inferior. La 
coordinaci6n no es sino la atribuci6n de un haz de competencias al que tiene 
supremacia para que pueda coordinar a los coordinados. Por ultimo, la 
descentraci6n y la desconcentraci6n no son sino formas de atribuci6n de 
competencias. La competencia es el principio basico de la organizaci6n 
administrativa y el hecho que esta sea irrenuncianle e inderogable la convierte 
en la columna del Estado de Derecho. Para ello la Ley afirma en el articulo 
12 que la competencia es irrenunciable, pero permite modificaciones en su 
titularidad y en su ejercicio. 

En cuanto a su titularidad la Ley permite que se produzca una 
desconcentracion por decisi6n del propio 6rgano titular de la competencia, si 
asi estä previsto en la propia norma de atribuci6n de esta competencia. Debe 
entenderse, en este caso, que no solo la propia norma de atribuci6n de 
competencias puede realizar esta previsi6n sino que tambien es posible que se 
realice a traves de otra norma de rango igual o superior. Esta solucion se 
desconocia anteriormente en nuestro ordenamiento y es la Ley la que da 
nacimiento a la atribuci6n de una competencia a un 6rgano con la posiblidad 
de que este no solo ceda su ejercicio sino que pueda ceder su globalidad, 
incluso su titularidad. 

Mas tradicionales son las alteraciones en el ejercicio de las competencias, 
es decir la delegaci6n y Ja avocaci6n. En la delegaci6n, el superior 
encomienda un conjunto de asuntos o uno de ellos a su subordinado. En la 
avocaci6n el superior recoge para si un caso concreto que estaba atribuido a 
uno de sus subordinados. Estas figuras se regulan en los articulos 14 y 15 de 
la Ley. A pesar de ser figuras tradicionales en nuestro ordenamiento 1a Ley 
tambien ha introducido algunas modificaciones. EI legislador al regular ambas 
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figuras lo ha hecho teniendo en cuenta que se trataba de normas basicas, por 
ello ha establecido una regulaci6n muy laxa que lleva a que actualmente las 
posibilidades de delegaci6n y avocaci6n, por lo que se refiere a los sujetos 
que pueden iievarias a cabo, sean muy ampiias. Esto ha significado casi una 
derogaci6n del principio de irrennuciabilidad de la competencia, por lo menos 
en relaci6n a su ejercicio. Sin embargo, tratandose de normas basicas, debe 
interpretarse que contim1an vigentes las normas auton6micas mäs limitativas 
de estas posibilidades de delegaci6n del ejercicio de las competencias. Es 
decir, en este punto la Ley, con su caräcter de bäsica, deja abiertas ciertas 
posibilidades, pero cada Comunidad Aut6noma e incluso cada Administraci6n 
Pllblica puede limitar esta posibilidad con su propia normativa. 

La principal novedad de la delegaci6n, es que esta puede producirse entre 
6rganos no jerarquicamente dependientes. Se tratarä en este caso de una 
delegaci6n horizontal, por lo cual debe darse una aceptaci6n voluntaria de la 
misma. va aue no oroduciendose un suouesto de subordinaci6n ierärouica el , .., ... ... ... „ ... 

ente al qual se delega no esra obligado a aceptar la delegaci6n. Se establece 
tambien, en el apartado 5 del ärticulo 13, la posibilidad de delegar las 
competencias que se ejerzan por delegaci6n, si lo autoriza una ley. Se 
produce, de esta manera, una proliferaci6n de los supuestos donde esta puede 
llevarse a cabo. 

En cuanto a 1a avocaci6n, esta puede producirse en un caso concreto y 
debido a circumstancias de indole tecnica, econ6mica, social, juridica o 
territorial. Se establece tambien la posibilidad de avocar competencias 

1 „ „ • . „ 11 "I 11 „ 11 „ ,I' • 1 ,I' •• oe1egaoas sm necesmaa oe revocar ia oe1egac10n, supuesm que en rn pracnca 
puede comportar problemas en caso que no se conozca oportunamente la 
avocaci6n. En los supuestos de delegaci6n entre 6rganos no jerärquicamente 
dependientes, se establece que el conocimiento de un asunto solo podrä ser 
avocado por el 6rgano delegante. Por ultimo, cabe mencionar la necesidad de 
motivaci6n de la avocaci6n y la imposibilidad de un recurso independiente 
contra esta. 

Ademäs de estas figuras es necesario mencionar otras tres reguladas en la 
Ley que no siginifican alteraci6n ni de la titularidad ni del ejercicio de 1a 
competencia, pero que alteran algün elemento del ejercicio de esta. Estas son 
la suplencia, la encomienda y la delegaci6n de firma. 

En relaci6n a la suplencia, regulada en el articulo 17, no se introduce 
ninguna novedad importante. Tan solo destacar que se trata de un supuesto 
que no significa alteraci6n de la competencia y que se establece solo debido a 
causas temporales„ 
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La encomienda de gesti6n, ree,1.llada en el articulo 15, puede darse entre 
6rganos o entre entes. Significa la atribuci6n de actividades de caracter 
material, tecnico o de servicio a otros 6rganos o entidades de la misma o 
distinta Administraci6n, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios tecnicos id6neos para su desempefio, sin que ni la titularidad de la 
competencia ni los elementos sustantivos de su ejercicio sean cedidos. La 
Administraci6n encomendante debe dictar todos los actos de caracter jurfdico 
que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la encomienda. Establece la Ley que en caso que la encomienda se realice 
entre 6rganos y entidades de distintas Administraciones debera formalizarse 
mediante la firma de un convenio. Por otra parte, se excluyen de la Ley las 
encomiendas regidas por la legislaci6n Local, donde la figura tiene un sentido 
completamente distinto ya que en este caso sf que se produce una autentica 
transferencia de competencia. Se mencionan tambien en la Ley las 
encomiendas a personas fisicas o juridicas sujetas a Derecho privado, pero en 
este caso ies serä de apiicaci6n ia iegisiaci6n de contratos dei Estado, con ei 
limite de la imposibilidad de encomienda a personas o entidades de naturaleza 
privada de actividades que, segun la legislaci6n vigente, deban realizarse con 
sujeci6n al Derecho Administrativo. 

Par ultimo, la delegaci6n de firma, regulada en el artfculo 16, ha dejado 
de ser el suspuesto mediante el cual un acto producido de forma verbal pasaba 
a tener forma escrita, es decir, el supuesto mediante el cual se dejaba 
constancia del acto. Ello se regula en el articulo 55 de la Ley, el cual 
establece que cuando un 6rgano ejerza su competencia de forma verbal, la 
constancia escrita del acta se efectuarä y firmarä por el titular del 6rgano 
inferior que la reciba oralmente. Sin embargo, la delegaci6n de firma ha 
pasado a ser una delegaci6n encubierta o ficticia. Mediante su actual 
regulaci6n se produce la delegaci6n de un conjunto de materias y no la simple 
firma. Asi, en el articulo 13 se establece que los titulares de 6rganos 
administrativos pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos 
administrativos a los titulares que de ellos dependan, con el unico limite al 
que estä sujeta la delegaci6n de competencias. Es decir, lo que se produce en 
la nueva regulaci6n es un supuesto mäs amplio que la simple delegaci6n de 
firma, posibilitandose al 6rgano inferior la facultad de resoluci6n sobre el 
fondo. Se trata, en conclusi6n, de una delegaci6n encubierta. 
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Die Verwaltungsorganisation im Gesetz 30/1992 über das 
Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung 

und über das allgemeine Verwaltungsverfahren 

Von Joaquim Ferret i Jacas 
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Der vorliegende Beitrag hat die Untersuchung der rechtlichen Behandlung der 
Verwaltungsorganisation im neuen Gesetz 30/1992 vom 26. November, über 
das Rechtsregime der öffentlichen Verwaltung und über das Allgemeine Ver
waltungsverfahren1, zum Ziel. 

Der erste Punkt, den es in dieser Untersuchung hervorzuheben gilt, ist, 
daß das neue Gesetz das Verwaitungsverfahren ausführiicher ais das Rechts
regime der Verwaltung behandelt. Dies hat seinen Ursprung in zwei unter
schiedlichen Erwägungen. 

An erster Stelle in einem rechtlichen Motiv: Die Kompetenz des Staates in 
diesem Bereich gründet sich auf Artikel 149.1.18 CE [der spanischen Verfas
sung], der die ausschließliche Kompetenz des Staates bei der Festlegung der 
Grundlagen des Rechtsregimes der öffentlichen Verwaltung und des allge
meinen Verwaltungsverfahrens festlegt. Aber die erste dieser zwei staatlichen 
Kompetenzen wird begrenzt von einem klaren teleologischen Element: es geht 
darum, den Bürgern eine Gleichbehandlung gegenüber der öffentlichen Ver
waltung zu sichern. Mehr als die mit dem Rechtsregime der Verwaltung zu
sammenhängenden Fragen sind es die Verfahrensaspekte, die die erwähnte 
Gleichbehandlung am intensivsten beeinträchtigen. Deshalb legt das Gesetz 
seinen Schwerpunkt auf die letzteren, auch wenn das Verfassungsgericht die 
Kompetenzen des Artikels 149.1.18 CE in ausgedehnter Form interpretierte 
und die Ansicht vertrat, daß der Staat die Kompetenz über die allgemeinen 
organisatorischen Aspekte habe. So geschehen im Urteil (STC 40/1981) über 
das Gesetz von Catalunya 6/1980 vom 17. Dezember, über die dringende und 
vollständige Übertragung der katalanischen Provinzialverwaltungen 
[ diputaciones] auf die Generalität2, wo die Ansicht geäußert wird, daß die 
dem Staat in Artikel 149.1.18 CE zugewiesene Kompetenz emer 

1 BOE Nr. 285 vom 27. November 1992; Korrektur von Irrtümern in BOE, Nm. 311 
vom 28. Dezember 1992 und 23 vom 27. Januar 1993. 

2 STC 40/1981 vom 28. Juli 1981, BOE vom 13. August 1981. 
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„ Verfassungsgarantie von aligemeiner Bedeutung" gleichkomme und „das 
Modell eines Staates präge, und dieses führt als notwendige Konsequenz 
dazu, daß es demselben [dem Staat, A.d.Ü] zukommt, die Prinzipien oder 
Grundkriterien im Bereich der Organisation und Kompetenz von ailgemeiner 
Anwendung im gesamten Staate festzulegen". 

An zweiter Stelle gibt es Gründe politischer oder konjunktureller Natur, 
die zu der beschriebenen Situation führen. Parallel zum Gesetz hat man ein 
Gesetzesvorhaben zur Regelung der Regierung und der Verwaltungsorganisa
tion ausgearbeitet, das aus politischen Gründen nicht verabschiedet wurde. Es 
ist nicht verwunderlich, daß einige Aspekte zu diesem Bereich in diesen Text 
aufgenommen wurden und daher nicht im Gesetz 30/1992 geregelt sind. 

Obwohl das neue Gesetz den Verfahrensaspekten die größere Bedeutung 
einräumt, beschäftigt es sich mit einigen Organisationsaspekten. Einige davon 
sind in ausführlicher Form behandelt, aber die Untersuchung aller dieser 
Aspekte ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Sie dchtet vielmehr ihr besonde
res Augenmerk auf jene Aspekte, die wegen ihrer Neuheit oder wegen der 
Problematik, die sich aus ihnen ergibt, am interessantesten sind. Daher wer
den die folgenden Themen Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein: 

1. Der Geltungsbereich des Verwaltungsrechts 

2. Die Grundsätze und die konkrete Praxis der Beziehungen zwischen den 
Verwaltungen 

3. Die Festlegung oder Behandlung der Zuständigkeitsfragen 

1. Der Geltungsbereich des Verwaltungsrechts 

Ein unter dem Gesichtspunkt der Rechtsschutzgarantien sehr wichtiger Aspekt 
ist zu wissen, welches Recht das Handeln einer Verwaltungseinheit bestimmt. 
Es geht darum, in jedem Augenblick zu wissen, ob eine bestimmte Körper
schaft öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Bestimmungen unterliegt. 

Das Gesetz regelt die Körperschaften instrumentellen Charakters in seinem 
Artikel 2.2, der bestimmt, daß „diese Körperschaften (die öffentlich-rechtli
chen Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die mit einer der öf
fentlichen Verwaltungen verbunden oder von ihr abhängig sind) ihr Handeln 
gemäß dem vorliegenden Gesetz vollziehen, wenn sie Verwaltungsbefugnisse 
ausüben, während ihr übriges Handeln ihren Gründungsbestimmungen un
terworfen ist". So legt das Gesetz für die Körperschaften instrumentellen 
Charakters eine Gleichung fest, die besagt, daß die Befugnisse gleich Verwal
tungsrecht, die instrumentellen Handlungen hingegen gleich Privatrecht sind. 
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Aber dies ist keine Neuerung des Gesetzes, derm schon däs Allgemeine 
Haushaltsgesetz erlaubte in seinem Artikel 6.5 die Gründung von Körper
schaften, deren Gestaltung in jedem konkreten Fall dem Gesetzgeber vorbe
halten war, und tat es in den foigenden Worten: „Die übrigen Körperschaften 
des staatlichen öffentlichen Bereichs, die nicht in diesem oder in den voran
gehenden Artikeln eingeschlossen sind, regeln sich gemäß ihren spezifischen 
Vorschriften". Mit Hilfe dieser weitgefaßten Regelung haben diese Körper
schaften im spanischen Recht stark zugenommen; es wurden sogar welche in 
Bereichen gegründet, die traditionell im öffentlichen Recht verwurzelt sind, 
wie es das Gebiet des Steuerrechts ist, wo es zur Entstehung der sogenannten 
„Steueragentur" [Agencia Tributaria] kam3

• 

Dies hat in der Lehre dazu geführt, die Verfassungsmäßigkeit des Ge
brauchs von Formeln des Privatrechts zur Regelung jener Körperschaften des 
öffentlichen Rechts zu hinterfragen. Hierüber gibt es unterschiedliche Lehr
memungen. 

Eine erste Auffassung, die besonders von Parada Vtizquez4 und Si/via de! 
Saz5 vertreten wird, argumentiert, daß diese Formeln verfassungswidrig sind, 
und gründet sich dabei auf einen Verfassungsvorbehalt des öffentlichen 
Rechts. Gegenüber diesem Standpunkt hat das Verfassungsgericht deutlich 
gemacht, daß nicht immer eine öffentliche Statutenordnung vonnöten) sondern 
daß in gewissen Fällen eine privatrechtliche Regelung statthaft ist. 

Andere Autoren sehen in diesen Fällen kein Verfassungsproblem, meinen 
aber, daß sich ein Problem mangelnder Kontrolle ergeben könnte. So ist Sala 
Arquer6 der Ansicht, daß es sich nicht um eine Flucht aus dem Verwal
tungsrecht handle, sondern um eine Flucht aus dem Recht, weil man versu
che, ein Recht nicht anzuwenden, das eine Kontrolle bedeute. 

3 Die Staatliche Steuerverwaltungsagentur [Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria] wurde durch Artikel 103 des Gesetzes 31/1990 vom 27. Dezember, Über 
den Allgemeinen Staatshaushalt, gegründet und teilweise durch die Zusatzbestimmun
gen 17 und 23 des Gesetzes 18/1991 vom 6. Juni, Über die Einkommensteuer physi
scher Personen, modifiziert. 

4 Parada Vazquez, J. R.: Regimen juridico de las administraciones publicas y procedi
miento adrninistrativo comün: estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. Madrid: Marcial Pons, 1993, S. 48-60. 

5 Saz, S. del: Desarrollo y crisis del Derecho administrativo. Su reserva constitucional. 
In: Nuevas Perspectivas del Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 1992, S. 101-
195. 

6 Sala Arquer, J. M.: Huida del Derecho privado y huida del Derecho. In: Revista 
Espafiola del Derecho Administrativo. Madrid, Civitas, 1992, Nr. 75, S. 399-413. 
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men des Privatrechts auch die Verwaltung kontrollieren könne. So behauptet 
dieser Autor, das zur Durchführung dieser Kontrolle auf die öffentlichen 
Verwaitungen anzuwendende Privatrecht sei nicht dasjenige der bigentümer, 
sondern das der Verwalter, die seiner Kontrolle unterstünden. Auch das neue 
Aktiengesellschaftsrecht ist voller Kontrollbestimmungen. Und letztendlich 
muß man das Strafrecht als eine Norm ansehen, die das System schließt. 

Wahr ist jedenfalls, daß die starke Vermehrung jener öffentlichen Körper
schaften es weder erlaubt, die Kontrollen des Aktiengesellschaftsrechts noch 
die Kontrollen der Körperschaften des öffentlichen Rechts anzuwenden, und 
Artikel 2.2 des Gesetzes verstärkt diesen Sachverhalt, statt das Problem zu 
lösen. 

Andererseits müssen die positiven Aspekte des Artikels 2.2, der Klarheit 
in die lnstrumentalisierungsbeziehung bringt, Berücksichtigung finden. In 
dem Artikel wird von „abhängigen" Behörden (damit die Idee der Autonomie 
aufgebend, die in einigen Bestimmungen Erwähnung fand) und von 
„verbundenen"' Behörden gesprochen. Mit diesem Ausdruck erlaubt das 
Gesetz ein neues, zur Zeit in Expansion befindliches Phänomen: das Phäno
men von unabhängigen Verwaltungsbehörden. Diese stehen in einer Bezie
hung zu einer öffentlichen Gebietsverwaltung, von der sie nicht abhängen, 
sondern sie verfügen über eine Autonomie, die sich auf die Verfassung oder 
auf das Gesetz ihrer Entstehung gründet. 

Außerdem generalisiert der Artikel 2.2 die Praxis der Anwendung des 
Privatrechts, indem er festlegt, daß „diese Körperschaften ihr Handeln dem 
vorliegenden Gesetz unterwerfen, wenn sie Verwaltungsbefugnisse ausüben, 
und im Rest ihrer Aktivitäten ihren Gründungsbestimmungen unterliegen". 
Aber das Gesetz übt, außer der Generalisierung dieser Praxis, eine noch 
wichtigere Funktion aus, denn es verläßt die Ebene einer gesetzlichen Rege
lung indem es bestimmt, daß keine Norm von Gesetzesrang zur Gründung 
einer Körperschaft, die dem öffentlichen Recht entzogen ist, vonnöten sei. 
Die so gegründete Körperschaft regelt sich laut Gesetz gemäß ihren eigenen 
Gründungsvorschriften. Man erlaubt selbst den Kommunalverwaltungen, 
Körperschaften zu gründen, die nicht durch das öffentliche Recht geregelt 
sind, und erlaubt den Autonomen Gemeinschaften, diesen Bereich auf der 
Satzungsebene regeln zu können; solcherart läßt man zu, daß die erwähnten 
Körperschaften auf dem Verordnungswege gegründet werden können. 

7 Borrajo Iniesta, !. : EI intento de huir del Derecho administrativo. In: Revista 
Espafiola de Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 1993, Nr. 78, S. 233-247. 
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Ausgenommen die Grundsätze bezüglich der Beziehungen zur Europäischen 
Gemeinschaft regelt das Gesetz lediglich die Beziehungen zwischen dem Staat 
und den Autonomen Gemeinschaften, nicht aber die Beziehungen zur Kom
munalverwaltung. Artikel 9 bestimmt, daß die Beziehungen zwischen der 
Staatsverwaltung oder der Verwaltung der Autonomen Gemeinschaften mit 
den die Kommunalverwaltung bildenden Behörden "von der Grundlagenge
setzgebung im Bereich des Kommunalverfassung geregelt werden; hierbei 
wird das im vorliegenden Gesetzesteil Bestimmte subsidiär angewandt". 

Die Beziehungen zwischen den Autonomen Gemeinschaften werden in 
Artikel 145 der spanischen Verfassung geregelt. Es handelt sich aus politi
schen Gründen um eine Bestimmung restriktiven Charakters: die verfassung
gebende Epoche zeichnete sich durch eine große Zurückhaltung gegenüber 
der Möglichkeit einer Föderierung oder der Schaffung sehr enger Beziehun
gen zwischen bestimmten Autonomen Gemeinschaften aus, insbesondere 
zwischen den Autonomen Gemeinschaften katalanischer Sprache und dem 
Baskenland und Navarra. Daraus resultiert die Vorschrift des ersten Absatzes 
des Artikels 145 der spanischen Verfassung, die die Föderierung der Auto
nomen Gemeinschaften verbietet. Im zweiten Absatz des gleichen Artikels 
erfolgt eine weitere Einschränkung durch die Bestimmung, daß es bei Koope
rationsabkmnmen zwischen den Autonomen Gemeinschaften der Genehmi
gung durch beide Parlamentskanunem [Cortes nenerales] bedürfe, mit Aus
nahme der Bestimmungen in den verschiedenen Statuten, bei denen es der 
entsprechenden Mitteilung an die Parlamentskammern bedarf, wobei die 
Wirksamkeit in den Statuten selbst enthalten ist. 

Alle diese Restriktionen bewirken eine große Schwächung der Beziehun
gen zwischen den Autonomen Gemeinschaften, eine Situation, die mit der in 
Deutschland kontrastiert, wo es zwischen den Ländern zahlreiche Beziehun
gen gibt. Diese Divergenz ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß obwohl 
die spanische Verfassung in erheblichem Maße Anregungen aus dem Bonner 
Grundgesetz entnommen hat, deutsche Rechtstechniken importierte und 
obwohl man ständig neue Techniken des deutschen Föderalismus einführt, 
beide Länder doch einen unterschiedlichen Ursprung haben, selbst wenn sie 
sich in einer ähnlichen Situation befinden. Während Deutschland sich aus ver
schiedenen Bundesländern mit jeweils eigener Verfassung und aus einer ein
zigen Nation zusammensetzt, setzt sich Spanien zusammen aus einem einzigen 
Staat, einer einzigen Verfassung und durch die in dieser Verfassung gegebe
nen Anerkennung und Garantie des Rechts auf Autonomie der Nationalitäten, 
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auch wenn juristisch nicht kiar ist, was die Nationaiitäten sind, und dies um 
so weniger als der Artikel 2 der spanischen Verfassung in affirmativer Weise 
festlegt daß „die Verfassung sich auf die unauflösbare Einheit der Spanischen 
Nation gründet". 

All dies erklärt das Fehlen von Regelungen im Gesetz von den Beziehun
gen zwischen den Autonomen Gemeinschaften. Dennoch stellt der Artikel 4 
des Gesetzes eine Ausnahme von dieser fehlenden Regelung zwischen den 
Autonomen Gemeinschaften dar, wenn er die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen den öffentlichen Verwaltungen regelt. Dieser Artikel regelt die all
gemeine Pflicht zur Zusammenarbeit unter den öffentlichen Verwaltungen. 
Vorher hatte das Verfassungsgericht in bezug auf diese Pflicht erklärt, daß sie 
sich „implizit" wiederfinde „im eigentlichen Kernbereich der territorialen 
Organisation des Staates, wie sie die Verfassung begründet, weshalb es nicht 
notwendig ist, sie mit konkreten Vorschriften zu rechtfertigen" 8 • Auf diese 
Weise - in Anbetracht der fehlenden Konkretisierung der Pflicht zur Zusam
menarbeit in einer Verfassungsbestimmung - formulierte das Verfassungsge
richt deren Existenz aus dem Wesen des Autonomischen Staates, selbst wenn 
es in bestimmten Fällen diese Pflicht auch mit dem Grundsatz der Solidarität 
in Verbindung gebracht hatte9

• 

Der Grundsatz der Zusammenarbeit oder die Pflicht zur institutionellen 
Loyalität, wie sie zuerst in der deutschen Lehre herausgearbeitet werden, 
zeigt sich in seiner positiven und seiner negativen Dimension. In seiner nega
tiven Dimension bedeutet es, daß jede Verwaltung in ihrem Handeln das Han
deln der übrigen respekiieren muß. In seiner positiven Dimension heißt es 
konstruktives Handeln mit dem Rest; das heißt, nicht nur die Pflicht, von für 
eine andere Verwaltung schädlichen Handlungen Abstand zu nehmen, sondern 
die Pflicht des Tätigwerdens, um bei dem guten Funktionieren der anderen 
Verwaltungen die notwendige Hilfe zu leisten. 

Mit dem neuen Gesetz findet der Grundsatz der Zusammenarbeit seine ge
setzliche Verwirklichung. In seiner negativen Dimension legt Absatz a) des 
Artikels 4 die Pflicht fest, "die legitime Ausübung ihrer Kompetenzen durch 
andere Verwaltungen zu respektieren" und Absatz b), „bei der Ausübung der 
eigenen Kompetenzen die Gesamtheit der berührten öffentlichen Interessen 
abzuwägen, und konkret jene, deren Durchführung anderen Verwaltungen 

8 Die Verfassungsformel von der allgemeinen Pflicht zur Zusammenarbeit ist festgelegt 
im Urteil des Verfassungsgerichts STC 18/1982 vom 4. Mai und wurde bekräftigt in 
den Urteilen STC 64/1982, STC 96/1986 und STC 80/1988. 

9 So die Urteile STC 4911990 und STC 6911990. 
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anvertraut ist". In beiden Fällen handelt es sich um die Pflichi, sich der 
Handlungen zu enthalten, die die Interessen der Gesamtheit oder die einer 
anderen Verwaltung im besonderen beeinträchtigen. Solcherweise kann eine 
r 1 'I „ ,- 7 1 ~ 1 • • • -. 11 • • „ • „ ill"ll „. rormai iegmmer v erwanungsrua s1cn a1s recmsw1ang erweisen, weu er 01e 
Interessen der Gesamtheit oder die eines bestimmten Teils verletzt. 

In seiner positiven Dimension legt Absatz c) des Artikels 4 die Pflicht fest, 
„anderen Verwaltungen die Information zu geben, die diese zur Durchführung 
ihrer Amtshandlungen in Ausübung der eigenen Kompetenzen benötigen", 
und Absatz d) die Pflicht, „im eigenen Bereich die Zusammenarbeit und 
aktive Hilfe zu geben, um die andere Verwaltungen zur wirksamen Ausübung 
ihrer Kompetenzen ersuchen könnten" . 

Artikel 4.4 bezieht sich auf einen spezifischen Fall der Zusammenarbeit; 
es handelt sich um die Hilfe bei der Durchführung von Verwaltungsakten, die 
außerhalb der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche zu leisten sind. Diese Pflicht 
kann eine große Bedeutung erlangen fiir die Durchfiihrung der Verwaltungs
akte außerhalb des Gebiets einer Verwaltung oder für Verwaltungen, denen es 
an einer Polizeigewalt zur Zwangsvollziehung ermangelt. 

In der positiven Dimension der Pflicht zur Zusammenarabeit gibt es wich
tige Neuerungen. Um den Informationsaustausch zu sichern, wird die Praxis 
des Auskunftsersuchens eingeführt, die die Weitergabe von Information obli
gatorisch macht. Mit dieser Praxis des Auskunftsersuchens (das sich auf das 
Gesuch um Daten, um Dokumente oder um Beweismittel gründet) wird die 
Pflicht zur Mitwirkung eingeführt, aber diese Pflicht ist nicht unbegrenzt, 
sondern das Gesetz selbst nennt bestimmte Voraussetzungen, unter denen die 
angefragte Verwaltung sich weigern kann, die Information zu geben. Bei die
sen Einschränkungen unterscheidet man zwischen den rechtlichen Beschrän
kungen und denen aus Opportunitätsgründen. 

Die erste Einschränkung ist rechtlicher Natur und wird im ersten Punkt 
des Artikels 4.3 geregelt, der bestimmt, daß „die erwünschte Unterstützung 
nur verweigert werden kann, wenn die Verwaltungseinheit, an die sich das 
Ersuchen richtet, nicht befugt ist, die Unterstützung zu gewähren". Es handelt 
sich daher nicht um eine Ablehnung der Hilfe, sondern um den Fall, daß die 
angefragte Verwaltungseinheit keine Zuständigkeit in dem Bereich hat, wo
durch sich die materielle Unmöglichkeit der Hilfeleistung ergibt. 

Die zweite Einschränkung, aus Opportunitätsgründen, ist festgelegt im 
zweiten Punkt des Artikels 4. 3, und bezieht sich auf die mögliche Ablehnung 
des Hilfeersuchens, wenn durch die Hilfeleistung „ein erheblicher Schaden 
für die eigenen Interessen oder für die Erfüllung der eigenen Aufgaben ent
stehen würde" . Es handelt sich also um eine Verweigerung der Hilfeleistung 
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dort, wo die angefragte Verwaitung sich auf der Grundlage einer möglichen 
Schädigung ihrer eigenen Interessen weigert, die Unterstützung zu gewähren. 
Ihr obliegt es, eine Abwägung der berührten unterschiedlichen Interessen vor
zunehmen, wobei ein gewisser Ermessensspieiraum in der Arbeit der ange
fragten Vewaltung entsteht. 

Die Pflicht zur Hilfe des Artikels 4.3 gibt ein Interpretationsproblem auf. 
Wenn das Gesetz festlegt, daß "die ersuchte Hilfe nur dann verweigert wer
den kann", ist es zweifelhaft, ob es sich auf die Pflicht zur Mitwirkung im 
weitesten Sinn bezieht oder ob die in Artikel 4.4 geregelten Informations- und 
Vollziehungspflichten ausgeschlossen sind. Man muß sagen, daß beide Les
arten auf der Grundlage des im Artikel 4.3 Festgelegten möglich sind. 

Wenn man die praktischen Folgen der Pflicht zur [Amts]Hilfe betrachtet, 
ist es in bestimmten Fällen nötig, wegen der ökonomischen Kosten eine Ver
einbarung zwischen den Verwaltungen zu schließen, in der festgelegt wird, 
welche von ihnen diese Kosten übernimn1t. 

Diese [Amts]Hilfepflicht muß auf höchstem Niveau angesiedelt werden. 
Das Gesetz spricht von "der Regierung der Nation", von den "Obersten 
Regierungsorganen der Autonomen Gemeinschaften" und von „den Obersten 
Regierungsorganen, die die Kommunalen Körperschaften bilden". Wegen der 
Schwierigkeiten, die sich aus der Notwendigkeit ergeben könnten, daß diesen 
Organen die erwähnte Pflicht zur Hilfe zukommt, ist eine Flexibilisierung 
aufgrund einer Vereinbarung nötig. Nur so läßt sich eine größere Handhab
barkeit der Mitwirkung zu erzielen. 

Schließlich ist es notwendig darauf hinzuweisen, daß diese im Gesetz vor
gesehenen Konkretisierungen der Amtshilfepflicht keine erschöpfende Auf
zählung sind. Man kann nicht behaupten, daß das Gesetz die Verfassung 
erschöpft, noch daß es eine Interpretationsnorm der Verfassung bildet. Daher 
kann die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts andere, unterschiedliche 
Formen der obligatorischen Zusammenarbeit für die öffentlichen Verwaltun
gen anerkennen als die im Gesetz aufgeführten. 

Bei den Beziehungen zwischen dem Staat und den Autonomen Gemein
schaften geht das Gesetz nur auf die Formen der freiwilligen Zusammenarbeit 
und nicht auf die Formen der Koordinierung ein. Der auf alle öffentlichen 
Verwaltungen anwendbare Koordinierungsgrundsatz ist ein Leitgedanke der 
Rechtsordnung und besitzt eine interpretative und eine ergänzende Funktion. 
Es handelt sich zugleich auch um eine Befugnis, um eine Vorrangstellung, der 
deshalb eine Norm adäquaten Ranges zugeordnet sein muß. Es ist eine wegen 
ihres spezifischen Zieis - nämlich der Kohärenz der Verwaltung - begrenzte 
Befugnis. Bei der Ausübung dieser Befugnis muß man in jedem Augenblick 
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die größtmögliche Erhaltung der Autonomie der Koordinierten im Blickfeld 
haben, die weiterhin die Träger und die Ausübenden ihrer Kompetenzen sind, 
wenngleich mit den Einschränkungen, die der Koordinierungsgrundsatz ihnen 
auferlegt. 

Der Grundsatz der [Amts ]Hilfeleistung beruht auf Freiwilligkeit, weil ihm 
weder eine Befugnis noch eine Leitungsgewalt zugeordnet ist, noch bedeutet 
er, daß eine Verwaltung der anderen über- bzw. untergeordnet ist. Das 
Gesetz geht lediglich auf diese Beziehungen ein, und zwar deshalb, weil die 
Koordinierungsbeziehungen in der Gesetzgebung des jeweiligen Bereichs 
geregelt sind. 

Vor Erscheinen des Gesetzes hatte Enoch Alberti10 drei Fälle der Koordi
nierung zwischen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften unterschie
den: die Fälle, die sich auf einen gesetzlichen Kompetenzanspruch des Staates 
gründen, jene, die sich auf der Verteidigung staatlicher Kompetenzen in Kon-
kurrenz mit anderen Rechtsansprüchen im gleichen physischen Rau..~ stützen, 
und dem Angebot der Teilnahme an der Ausübung eigener Kompetenzen. 

Im ersten Fall birgt die Koordinierungsbefugnis keine Probleme, weil es 
sich um die Gesetzgebung eines Bereichs in Ausübung der eigenen Zuständig
keit handelt. 

Die dritte Vorbedingung gibt ebenfalls keine Probleme auf, weil es sich 
um einen Fall handelt, bei dem der Träger der Kompetenz andere Organe 
einlädt, an der Ausübung zu partizipieren, eine Einladung, die nicht obligato
risch ist, da die freiwillige Kooperation Voraussetzung ist. 

Konfliktiv ist der zweite Fall, da es hier um solche Fälle geht, in denen 
der Staat und die Autonomen Gemeinschaften zugleich eine Zuständigkeit 
über ein und dieselbe physische Realität haben (so zum Beispiel bei der 
Zuständigkeit für die Verteidigung und der Zuständigkeit für Naturschutz
gebiete). In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob es implizite Koordinie
rungsbefugnisse des Staates gibt. Das Gesetz regelt es nicht, und diese Aus
lassung erfolgt, weil man schon in einem früheren Versuch, in der Loapa, die 
Regelung einer ähnlichen Praxis für verfassungswidrig hielt. Hinzu kommt 
das Problem der Selbsthilfe [autotutela] unter den Verwaltungen, das heißt 
festzustellen, welche Verwaltung das Privileg der Zwangsvollziehung des 
Verwaltungsaktes hat. 

10 "4/berti Rovira, E.: La coordir..aci6n entre el Estado y las Comlll'J.dades .LAlr.ut6nomas„ 
In: Documentaci6n Administrativa. Madrid: lnstituto Nacional de Administraci6n 
Pllblica, 1992, Nm. 230-230, S. 49-73. 
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In einem Gesetzeskommentar verteidigt Esteve Pardo11 däs Fehlen einer 
Regelung bei dem Problem eines Konflikts während der Ausübung der 
Selbsthilfe in unterschiedlichen Verwaltungen. Die Begründung liegt darin, 
daß man in soichen Fälien auf die Bereichskompetenz zurückgreifen muß, 
denn eine in allen Fällen gültige horizontale Formel läßt sich nicht aufstellen. 
Es handelt sich also nicht um die Erhaltung der staatlichen Kompetenz oder 
der mit ihr verbundenen Selbsthilfe [ autotutela], sondern um eine Verschrän
kung der Zuständigkeiten untereinander. Es ist wahr, daß die Interpretations
arbeit nicht leicht ist und daß sie vermittels einer Abwägung unter den ver
schiedenen in Konflikt befindlichen Befugnissen geschehen muß, aber es wird 
in jedem Einzelfall möglich sein, die hegemoniale Kompetenz herauszufinden. 

Man muß abschließend feststellen, daß es in unserer Rechtsordnung 
rechtswidrig ist, durch partizipative Verfahren die Zuständigkeit zu verän
dern; dies unbeschadet der Tatsache, daß Formen der Zusammenarbeit not
wendigerweise existieren müssen. Der Gesetzgeber hat eine Trennung der 
Kompetenzen gewollt, und dafür ist eine interpretative Anstrengung vonnöten. 
Das Verfassungsgericht leistet diese Aufgabe und stützt sich dabei auf teleo
logische Aspekte, während andere Autoren wie Viver Pi-Sunyer12 die Not
wendigkeit einer größeren Objektivität der Entscheidungen durch Vertiefung 
der dogmatisch-juristischen Instrumente anmahnten. 

Einmal mehr müssen die Unterschiede zum Bonner Grundgesetz hervor
gehoben werden, wo die konkurrierenden und die gemischten Zuständigkeiten 
einen zentralen Raum einnehmen. In der [spanischen] Verfassung kann man 
von diesen nur als den Ausnahmen sprechen. Bayona13 vertritt die Ansicht, 
daß man in der Verfassung nicht von Konkurrenzfällen sprechen kann, son
dern vom Tatbestand der doppelten Ausschließlichkeit. Dies kann uns einen 
Hinweis geben, warum eine Regelung der Koordinierungsfunktion des Staa
tes vollständig fehlt und warum die Praxis zur Bewahrung staatlicher Zustän
digkeiten ausgelassen wurde, denn in unserem System sind die Fälle, in denen 
diese mit generellem Charakter handeln kann, eine Ausnahme. 

11 Esteve Parado J. : Las Administraciones P6blicas y sus relaciones. In: Administraci6n 
Pllblica y Derecho Administrativo. Comentarios a la Ley 30/1992. Barcelona: Bosch, 
1994. 

12 Viver Pi-Sunyer, C.: Soberania, autonomia, interes general. .. y el retorno del jurista 
persa. In: Revista Vasca de Administraci6n Pllblica, 1989, Nr. 25, S. 77-101. 

13 Bayona Rocamora, A.: E1 dret a legislar a l'estat Autonoömic. Barcelona: Escola 
d' Administraci6 Pllblica, 1993. 
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Die einfachen Formen der 1v1itwirkung sind im Gesetz durch drei Instru
mente geregelt: 

nie Rereichskonfere:nzen: 

Sie sind in Artikel 5 des Gesetzes geregelt. In ihnen kommt der Minister des 
Staates mit den Regierungsorganen der Autonomen Gemeinschaften zusam
men, „ um einen Gedankenaustausch zu pflegen und um gemeinsam die Pro
bleme des Bereichs und die geplanten Maßnahmen und Lösungsversuche zu 
besprechen". 

Diese Konferenzen dürfen nicht als Verwaltungsorgane angesehen werden. 
Wenn ein Organ ein Instrument ist, das einen Verwaltungsakt oder eine 
Handlung einer Verwaltung zuweist, gibt es in diesem Fall weder einen 
zuweis baren Verwaltungsakt noch eine zuweisbare Handlung. Die Bereichs
konferenzen können keinerlei Entscheidung treffen, weshalb auf sie die Vor
schriften über Kollegialorgane, die in den Artikeln 22 bis 27 des Gesetzes 
aufgelistet sind, keine Anwendung finden. Letztendlich handelt es sich weder 
um staatliche Organe noch um Organe der Autonomen Gemeinschaften, son
dern um Gesprächsrunden, um einen Ort der Begegnung, wo jedes Mitglied 
allein für seine eigene Verwaltung spricht. Die Bereichskonferenzen können 
lediglich zu Übereinkünften kommen, die im Gesetz selbst "Vereinbarungen 
der Bereichskonferenz" genannt werden; diese haben die gleiche Natur, die 
gleichen Wirkungen und die gleiche Rechtsordnung wie die im Gesetz gere
gelten Vereinbarungen über Zusammenarbeit, von denen sie sich nur durch 
ihre Herkunft unterscheiden, das heißt, durch die Tatsache, daß sie auf einer 
Bereichskonferenz beschlossen wurden, weshalb für sie die Normen für Ver
trag Anwendung finden. 

Die Abkommen über Zusammenarbeit 

Sie sind geregelt in Artikel 6 des Gesetzes. Der zweite Absatz handelt von 
ihrem Inhalt und legt unter anderem fest, daß in ihnen „die Amtshandlungen, 
die zu ihrer Erfüllung beschlossen werden'', aufgeführt sein müssen. Man 
muß feststellen, welches diese Amtshandlungen sind, ob es nur um materielle 
Amtstätigkeiten geht oder ob diese weiter gehen können. Das Gesetz legt fest, 
daß die Unterzeichnung eines solchen Abkommens nicht den Verzicht auf die 
eigenen Kompetenzen bedeutet, noch kann die Vereinbarung die Kompeten
zen abändern oder interpretieren, auch wenn in diesem Punkt die Lehre unter
schiedliche Auffassungen hegt. 

Eine Kompetenz zu interpretieren bedeutet faktisch, sie zu verändern, es 
bedeutet, ihre Beschränkungen zu spezifizieren und somit ihren Inhalt zu 
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modifizieren. Auch werm dies nur bei strittigen Fragen geschieht, darf man 
nicht vergessen, daß der einzige Interpret der Verfassung das Verfassungsge
richt ist. Allein dieses ist legitimiert, die Kompetenzen zu interpretieren, die 
in ihr aufgeführt sind. !vian muß dennoch in Betracht ziehen, daH wenn in der 
Praxis eine Übereinkunft erzielt wird, diese schwerlich zum Verfassungsge
richt gelangt. 

Einmal klargestellt, daß der Abschluß einer Vereinbarung weder eine Ab
änderung noch eine Interpretation der Kompetenzen bedeutet, muß auch klar 
sein, daß in diesen Vereinbarungen die Ausübung der Kompetenzen sehr wohl 
der Gegenstand der Übereinkunft sein kann, der normative Bereich inbegrif
fen, wobei Vereinbarungen einheitlichen Rechts geschlossen werden, die sich 
jedoch auf die Satzungsebene beschränken. Daraus muß gefolgert werden, 
daß die Vereinbarungen über die bloße Ausübung der materiellen Amtshand
lungen hinausgehen können. 

Die Kontrolle wird normalerNeise von den VerNalt11ngsgerichten ausge--
übt, denn es sind die Regierungen, die die Vereinbarung schließen, und diese 
können ihre jeweiligen Gesetzgeber nicht binden. Es kann deshalb auch keine 
Vereinbarung geschlossen werden über den Inhalt von Gesetzen, die die 
jeweiligen Gesetzgeber zu beschließen haben, jedenfalls hätte eine solche Ver
einbarung keine bindende Rechtskraft. 

Die Vereinbarung darf weder Verwaltungsakte noch Satzungen enthalten, 
aber die beteiligten Verwaltungen sind verpflichtet, diese zu erlassen; hierfür 
legt Artikel 8 die Kontrolle durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit fest. Der 
Richter kann in seinem Spruch die Verwaltung verurteilen, und diese ist ver
pflichtet, dem Urteil Folge zu leiten. Diese verurteilende Gerichtsbeschluß hat 
nicht das so häufig aufgeworfene Problem des Ermessensspielraums der Ver
waltung. In den hier behandelten Fällen ist es ja die Verwaltung selbst, die 
durch die Vereinbarung ihren eigenen Ermessensspielraum begrenzte, wes
halb der Richter sie leicht dazu verurteilen kann, die Vereinbarung einzuhal
ten. 

Artikel 8 bestimmt, daß die strittigen Fragen, die aus der Interpretation 
und der Erfüllung der Vereinbarungen entstehen könnten, in die Kenntnis
nahme und Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte fallen, und "gegebenen
falls, in die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts". Allerdings ist es schwer 
festzulegen, in welchen Fällen letzteres befäßt werden kann. Da es sich nicht 
um ein förmliches Gesetz handelt, kann man kein Normenkontrollverfahren 
[recurso de inconstitucionalidad] anstrengen. Man kann ebensowenig anfüh
ren, d~/3 es sich um einen Kompetenzkonflikt handle, weil diese Picht durch 
Vereinbarungen geregelt werden können. Die einzige Möglichkeit des Zu-
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gangs zwu Verfassungsgericht ist durch Eirdegu11g einer Verfassungs
beschwerde [recurso de amparo], und dies auch nur in dem Fall, der sich in 
der Praxis nur sehr schwer ergeben wird, daß die Vereinbarung die Grund
rechte verietzt. Festzuhaiten ist, daß das Gesetz die Iviöglichkeit der Befas
sung des Verfassungsgerichts im Bereich der Verwaltungsvereinbarungen 
offenläßt. 

Die Zweckverbände [consorcios]: 

Sie werden in Artikel 7 des Gesetzes geregelt. Es handelt sich in unserer 
Rechtsordnung um eine höchst flexible Rechtsfigur. Das Gesetz bezieht sich 
auf sie im Hinblick auf die Durchführung einer Vereinbarung, was vielleicht 
die Interpretation fördert, daß die Vereinbarungen geschlossen werden, um 
materielle Amtshandlungen durchzuführen. 

Bei der Organisation der Zweckverbände legt man ein enormes Gewicht 
auf die Autonomie der \Villensentscheidung; so erlaubt der Artikel 7 .4, der 
von einem Teil der Lehre Gegenstand von Kritik war, die Möglichkeit, die 
anzuwendende Gesetzgebung auszuwählen. Der Artikel bestimmt, daß „für 
die Durchführung der ihnen obliegenden Dienstleistungen jedwede der in der 
auf die im Zweckverband verbundenen Verwaltungen anwendbaren Gesetz
gebung vorgesehenen Formen Anwendung finden kann". Das heißt, er kann 
sich nach der staatlichen, der autonomen oder der Kommunalen Gesetzgebung 
richten. Es handelt sich erneut um die Möglichkeit, die Rechtsordnung a la 
carte auswählen zu können, eine Möglichkeit, die bereits in Artikel 2.2 eröff
net worden war. 

Die Zweckverbände geben zwei Probleme auf. Das eine kreist um die 
Möglichkeit, daß sie Verwaltungsakte erlassen können. Ausgehend von dem 
vorher beschriebenen Fall von der Möglichkeit, Partizipation anzubieten, 
wäre es vielleicht zu formalistisch zu verneinen, daß anstelle der Gründung 
eines eigenen Organs unter Beteiligung der anderen Verwaltungen, man nicht 
auch einen Zweckverband schaffen könnte, in dem die zuständige Verwaltung 
hegemonisch wäre. In dem zuletzt genannten Fall muß man akzeptieren, daß 
dieser Zweckverband mit hegemonischer Beteiligung einer Verwaltung Ver
waltungskompetenzen ausüben kann. 

Das zweite Problem ist das der Haftung. Es gilt zu klären, ob im Falle der 
Zweck'1erbände Artikel 140 des Gesetzes anzuwenden ist, der festlegt, daß 
„ wenn aus den Amtsausübung, die sich auf kollegialen Formeln der Amtstä
tigkeit mehrerer Verwaltungen gründet, sich eine Haftung gemäß den im vor-
liegenden Gesetz vorgesehenen BesthTu"llungen ergibt, so entsteht eine Soli--
darhaftung der teilnehmenden Verwaltungen", oder ob unter dem Gesichts-
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diese Rechtspersönlichkeit haftet. Es ist schwer, diese Frage zu entscheiden. 
Wenn der Zweckverband selbst Verwaltungsakte erläßt, ist es noch schwieri
ger zu entscheiden, welcher Verwaltung man im Hinblick auf die gerichtliche 
Überprüfbarkeit den Erlaß des Verwaltungsaktes zuschreiben kann. 

3. Die Modulierung oder Handhabung der Kompetenz: 

Das Gesetz scheint zwischen Verwaltungsorganen und Verwaltungseinheiten 
zu unterscheiden. In der Tat ist nicht jede Verwaltungseinheit ein Subjekt, das 
haftbar gemacht werden kann, denn einige von ihnen kann man nicht als 
Organe bezeichnen, da sie keine externe Bedeutung haben. 

Angesichts der Garantie-Zielsetzung, die sich aus Artikel 149.1.18 der 
spanischen Verfassung ergibt, beschäftigt sich das Gesetz vor allem mit den 
Organen, insofern sie Kompetenzträger sind. Ohne Zweifel ist die Kompetenz 
das Grundprinzip der Verwaltungsorganisation. So ist auch die Hierarchie 
nichts anderes als die Zuweisung eines Bündels von Zuständigkeiten an den 
Vorgesetzten, damit er den Untergebenen zu leiten vermag. Die Koordinie
rung ist nicht anders als die Zuweisung eines Bündels von Zuständigkeiten an 
den, der die Oberhoheit hat, die Koordinierten zu koordinieren. Letztendlich 
sind Dezentralisierung und Dekonzentrierung nichts anderes als Formen der 
Kompetenzzuweisung. Das Zuständigkeitsprinzip ist das Grundprinzip der 
Verwaltungsorganisation und die Tatsache, daß die Zuständigkeit nicht preis
gegeben und nicht aufgehoben werden kann, verwandelt sie in die Säule des 
Rechtsstaats. Dafür legt das Gesetz in Artikel 12 fest, daß die Zuständigkeit 
unverzichtbar ist, daß aber Änderungen in ihrer Trägerschaft und bei ihrer 
Ausübung erlaubt sind. 

Bezüglich der Trägerschaft erlaubt das Gesetz, daß durch die Entschei
dung des die Kompetenz innehabenden Organs eine Dekonzentration gesche
hen kann, wenn es so in der zuständigkeitsbegründenden Norm selbst vorge
sehen ist. Man muß in diesem Fall sehen, daß nicht nur die kompetenzzuwei
sende Norm selbst dies vorsehen kann, sondern daß dies auch durch eine an
dere Norm gleichen oder höheren Ranges geschehen kann. Diese Lösung war 
früher in unserer Rechtsordnung unbekannt, und es ist das Gesetz, das bei der 
Kompetenzzuordnung an ein Orgau. die l\1öglichkeit vorsieht, daß dieses 
Organ nicht allein die Ausübung, sondern auch die Kompetenz insgesamt, in
klusive der Trägerschaft, abgibt. 

Traditioneller sind die Veränderungen bei der Ausübung der Kompeten
zen, das heißt bei der Delegierung und bei dem Ansichziehen der Zuständig-
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keit [Evokation]. Bei der Delegierung übergibt em Vorgesetzter semem 
Untergebenen ein Bündel von Fällen bzw. einen Fall. Bei der Evokation zieht 
der Vorgesetzte einen konkreten Fall an sich, der einem seiner Untergebenen 
zugeordnet war. Diese Rechtsfiguren werden in den Artikeln 14 und 15 des 
Gesetzes geregelt. Obwohl es sich um traditionelle Figuren in unserer Rechts
ordnung handelt, hat das Gesetz ebenfalls einige Modifikationen vorgenom
men. Der Gesetzgeber hat, als er beide Rechtsfiguren regelte, dies in dem 
Bewußtsein getan, daß es sich um Grundnormen handelte, weswegen er eine 
sehr laxe Regelung festlegte, die heute dazu führt, daß sowohl die Möglich
keiten einer Delegierung wie auch des Ansichziehens der Zuständigkeit in 
bezug auf die Personen, die sie durchführen können, sehr weitgefaßt sind. 
Dies hat beinahe eine Aufhebung des Unverzichtbarkeitsgrundsatzes der 
Kompetenz - zumindest was ihre Ausübung anbelangt - bedeutet. Da es sich 
jedoch um Grundnormen handelt, muß man davon ausgehen, daß die Normen 
in der Gesetzgebung der Autonomen Gemeinschaften, die diese Delegations
mögiichk:eiten der Kompetenzenausübung begrenzen, weiterhin gültig sind. 
Das heißt, daß das Gesetz an diesem Punkt aufgrund seines Basischarakters 
gewisse Möglichkeiten offen läßt, jede Autonome Gemeinschaft und sogar 
jede öffentliche Verwaltung kann jedoch mit ihrer eigenen Normative diese 
Möglichkeit einschränken. 

Die hauptsächliche Neuerung bei der Delegierung ist, daß diese auch unter 
hierarchisch nicht voneinander abhängigen Organen geschehen kann. In die
sem Fall handelt es sich um eine horizontale Delegierung, weshalb eine 
freiwillige Annahme derselben gegeben sein muß, denn wenn die Vorausset
zung der hierarchischen Unterordnung nicht vorliegt, ist die Einheit, an die 
delegiert wird, nicht gezwungen, die Delegierung anzunehmen. In Absatz 5 
des Artikels 13 wird außerdem die Möglichkeit der Delegierung von Kompe
tenzen vorgesehen, die bereits aufgrund einer Delegierung ausgeübt werden, 
wenn ein Gesetz dies erlaubt. Auf diese Weise kommt es zu einer starken 
Zunahme der Voraussetzungen, unter denen eine Delegierung erfolgen kann. 

Das Ansichziehen einer Zuständigkeit [Evokation] kann in einem konkre
ten Fall und aufgrund von Umständen technischer, wirtschaftlicher, sozialer, 
juristischer oder territorialer Art geschehen. Es wird außerdem die Möglich
keit vorgesehen, delegierte Zuständigkeiten wieder an sich zu ziehen, ohne 
daß dazu ein Widerruf der Delegierung notwendig wäre; ein Fall, der in der 
Praxis zu Problemen fiihren kann, wenn das Ansieh.ziehen der Zuständigkeit 
nicht rechtzeitig bekannt wird. Handelt es sich um eine Delegierung unter 
Organen, die hierarchisch nicht voneinander abhängig sind, ist festgelegt, daß 
nur das delegierende Organ die Beaibeitung eines Falles an sich ziehen kann. 
Schließlich ist noch zu erwähnen, daß das Ansichziehen einer Zuständigkeit 
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begründet werden muß und daß ein unabhängiger Einspn1ch dagegen nicht 
möglich ist. 

Außer diesen müssen drei weitere im Gesetz geregelte Rechtsfiguren 
erwähnt werden, die weder eine Änderung in der Trägerschaft noch in der 
Ausübung der Kompetenz bedeuten, die aber eines der Elemente ihrer Aus
übung verändern. Es sind dies die Ersatzzuständigkeit, die Beauftragung und 
die Delegierung der Unterschrift. 

Die Ersatzzuständigkeit, die in Artikel 17 geregelt ist, bedeutet keinerlei 
wichtige Neuerung. Es ist allein hervorzuheben, daß es sich um einen Fall 
handelt, der keine Kompetenzänderung bedeutet und der zudem nur aus Zeit
gründen geschieht. 

Die Durchführungsbeauftragung, die in Artikel 15 geregelt ist, kann zwi
schen Organen oder Verwaltungseinheiten erfolgen. Sie bedeutet die Zuwei
sung von Handlungen materieller oder technischer Art bzw. von Dienstlei
stungen an andere Organe oder Einheiten der gleichen oder einer anderen 
Verwaltung aus Gründen der Wirksamkeit oder wenn es an den geeigneten 
technischen Hilfsmitteln zur Durchführung ermangelt, ohne daß die Zustän
digkeit oder wesentliche Elemente ihrer Ausübung übertragen werden. Die 
beauftragende Verwaltung muß alle Akte juristischen Charakters erlassen, die 
zur Unterstützung nötig sind bzw. in welche sich das konkrete materielle 
Handeln integriert, welches der Gegenstand der Beauftragung ist. Das Gesetz 
legt fest, daß in den Fällen, wo eine Beauftragung zwischen Organen oder 
Einheiten unterschiedlicher Verwaltungen erfolgt, dies durch Unterzeichnung 
einer Vereinbarung formalisiert werden muß. Andererseits werden jene Be
auftragungen vom Gesetz ausgeschlossen, die der kommunalen Gesetzgebung 
unterliegen, da in dieser die Rechtsfigur einen völlig anderen Sinn hat, weil 
hier sehr wohl eine tatsächliche Übertragung der Zuständigkeit erfolgt. Im 
Gesetz finden auch die Beauftragungen von dem Privatrecht unterliegenden 
natürlichen oder juristischen Personen Erwähnung, aber in diesem Fall ist auf 
sie die Gesetzgebung für Staatsverträge anzuwenden; mit der Einschränkung, 
daß es nicht möglich ist, Personen oder Einrichtungen privater Natur mit 
Amtshandlungen zu beauftragen, die nach der geltenden Gesetzgebung gemäß 
dem Verwaltungsrecht durchgeführt werden müssen. 

Schließlich ist die Unterschriftsdelegierung, die in Artikel 16 geregelt ist, 
rilcht mehr der Tatbestand; durch welchen ein in mündlicher Form erfolgter 
Akt Schriftform annimmt, das heißt, sie dient nicht mehr dazu, einen Verwal
tungsakt zu bezeugen. Dies wird in Artikel 55 des Gesetzes geregelt, der 
festlegt, d~ß wenn ein Organ seine Zuständigkeit in mündlicher Form ausübt, 
die schriftliche Bestätigung des Verwaltungsaktes von dem Leiter des unter-
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geordneten Organs, dem dieser mündlich übermittelt \.vorden war, ausgestellt 
und unterzeichnet wird. Die Unterschriftsdelegierung hat sich jedoch in eine 
verschleierte oder fiktive Delegierung verwandelt. Bei der derzeitigen Rege
lung kmnmt es zur Delegienmg eines Bündels von Bereichen und nicht allein 
zur Delegierung der Unterschrift. So legt Artikel 13 fest, daß die Leiter der 
Verwaltungsbehörden die Unterzeichnung ihrer Entscheide und Verwaltungs
akte an die ihnen unterstehenden Bediensteten delegieren können. Die einzige 
Einschränkung ist die, die auch für die Delegierung von Kompetenzen gilt. 
Mit anderen Worten: was in der Neuregelung erfolgt, ist ein weiter gefaßter 
Tatbestand als die einfache Unterschriftsdelegierung. Das untergeordnete 
Organ erhält nämlich die Befugnis, in der Sache zu entscheiden. Es handelt 
sich, so muß man schlußfolgern, um eine verschleierte Delegierung. 
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