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VORWORT 

Die Escola d' Administracio Pllblica de Catalunya (EAPC) und das For
schungsinstitut f"lir öffentliche Venvaltung (FÖV) haben am 23. Juni 1987 ein 
in Barcelona konzipiertes Zusammenarbeitsabkommen geschlossen. 

Die daran anschließende gemeinsame Tagung der beiden Institutionen in 
Speyer befaßte sich mit Aspekten der öffentlichen Verwaltung und Verwal
tungswissenschaften in Spanien. Drei Referate unserer spanischen Partner 
werden hier der Verwaltungswissenschaft und Verwaltungspraxis beider 

Staaten - in beiden Sprachen - zugänglich gemacht. 

Dieser Band soll zugleich der Start für den weiteren Austausch von For

schungsergebnissen und vielfältigen Forschungsideen sein. 

Im November 1987 fand ein Gegenbesuch bei der EAPC in Barcelona 
statt. Teilnehmer vonseiten des FÖV Speyer waren die Universitätsprofesso
ren Dres. Blümel, Hili und Me11en. Die Referate der Speyerer Professoren 
folgten dem Leitthema Aspekte des Europäischen Gemeinschaftsrechts. 

Das FÖV dankt der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz für die 
großzügige Unterstützung der Speyerer Juni-Tagung sowie dem Landkreis 
Südliche Weinstraße und dem Oberbürgermeister der Stadt Speyer für die 
interessante Darstellung von kommunalen Verwaltungsaufgaben. 

Univ.-Prof. Dr. Carl Böhret 
Geschäftsführender Direktor des FÖV 
30. April 1988 
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Carl Böhret: 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN ESCOLA D'ADMINISTRACIO 

PUBLICA DE CATALUNYA UND FORSCHUNGSINSTITUT FÜR 

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG - EIN MEILENSTEIN FÜR DIE 

VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN 

3 

Verbindungen zwischen Spanien und Deutschland gab es in allen histori
schen Epochen. Sie waren für beide Seiten nicht immer problemlos. Nach 
1945 - ganz bewußt aber nach 1976 - wurden neue Beziehungen geknüpft. 
Nach dem Beitritt Spaniens zur EG im Jahr 1986 wird sich eine hoffentlich 
glückliche Zukunft und freundschaftliche Kooperation der beiden Staaten er
geben - mit immer mehr Gemeinsamkeiten, aber auch mit wachsendem Ver
ständnis für die Unterschiede. 

Es könnte ein Vorteil des neuen Europa sein, die politische und ökono
mische Angleichung zu fördern und dennoch die kulturelle Verschiedenar
tigkeit zu pflegen, ja zu genießen. 

Am Speyerer Forschungsinstitut werden beispielsweise vergleichende 
Untersuchungen zur "Verwaltungskultur" europäischer Länder durchgeführt. 
Wir tun dies nicht zuletzt in der Absicht, daraus zu lernen, wie andere Staa
ten ihre Verwaltungsaufgaben bewältigen und warum dies so ist. 

Die Bundesrepublik hat lange Erfahrungen mit Föderalismus und kom
munaler Selbstverwaltung. Spanien und Katalonien können vielleicht bei der 
Gestaltung ihrer Autonamen Gemeinschaften von unseren Erfahrungen pro
fitieren. Auch in dem Sinne, daß manches eben nicht übertragbar ist. 

Wir meinen, daß es nützlich und unabdingbar ist, daß gerade die Wissen
schaft neue Formen der Zusammenarbeit entwickelt. Im Unterschied zu an
deren Bereichen - etwa der Politik ~ ist Wissenschaft in ihrem eigenen Ver

ständnis immer "grenzenlos". Ihre Erkenntnisse und Methoden lassen sich 
nicht - jedenfalls· nicht lange - national einsperren. Vor wissenschaftlicher 
"Wahrheit" können sich staatliche Barrieren und Grenzpfähle nicht halten. 
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Dies umso weniger, als viele Probleme, mit denen sich \.Vissenschaft be

schäftigen muß, selbst grenzüberschreitend geworden sind. 

Dennoch ist immer wieder festzustellen, daß der wissenschaftliche Aus
tausch noch zu lange dauert und das Zusammenwirken der Forschergele

gentlich von nationalen Eitelkeiten oder persönlicher Zurückhaltung be

stimmt wird. 

Dies trifft durchaus auch noch für den Bereich der Verwaltungswissen

schaften zu. Aber gerade die verwaltungswissenschaftlichen Erkenntnisse 

könnten - mit ihrer Praxisnähe - einen förderlichen Einfluß auf die realen 

Verwaltungsstrukturen und das Verwaltungspersonal ausüben. Verwaltungs-

'Wissenschaftliche Forschung und deren Transfer - indirekt über Aus- und 

Fortbildung, direkt in konkreten Verwaltungsreformen - sind dringende Auf

gaben für Institutionen wie die Escola d' Administraci6 Piiblica de Cat.alunya 
(EAPC) und das Forschungsinstitut f°tir öffentliche Verwaltung (FÖV). 

Das FÖV und die Hochschule für Verwaltungswissenschaften freuen sich 

deshalb besonders darüber, daß diese erste gemeinsame Tagung der beiden 

Institutionen in Speyer stattfindet. Der Rektor, Prof. Dr. Willi Blümel, hat 

diese Freude in seiner gestrigen Begrüßungsrede bekundet. 

Wir alle hoffen - und sind davon überzeugt, - daß dies der Beginn einer 

Reihe von förderlichen Kontakten ist, die vor allem dem Austausch und der 

Anregung von Forschungsarbeiten dienen. 

Die Beziehungen zwischen der katalanischen Schule für öffentliche Ver

waltung und dem Speyerer Forschungsinstitut haben schon eine kurze Ge
schichte. Sie begann mit dem Forschungsaufenthalt von Frau Professor Dr. 

Montoro Chiner am Forschungsinstitut im Jahre 1985/86, wurde fortge

schrieben mit Besuchen und Vorträgen Speyerer Professoren in Barcelona, 

wo wir vor allem Gäste der Escola d'Administraci6 Publica und ihres Direk

tors, Herrn Professor Rehes y Sole, waren. Diese Geschichte erreicht nun ein 

neues Stadium mit dieser Begegnung und dem Gedankenaustausch zwischen 
unseren beiden Institutionen in Speyer. 

Es war denn auch Professor Rehes y Sole, der L'll vergangenen Jahr ein 

Abkommen zur engeren Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Institu-
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tionen vorschlug und konzipierte. Als Verwaltungswissenschaftler kennen wir 
selbstverständlich den ersten Verwaltungsgrundsatz: "Nur was institutionali

sert ist, existiert auch wirklich." 

Auch deshalb hat der Vorstand des FÖV diesen Vorschlag gerne aufge
griffen und das in Barcelona formulierte Zusammenarbeitsabkommen ratifi
ziert. Dieses Abkommen soll heute - zu Beginn unserer gemeinsamen Ta

gung - offiziell unterreichnet werden. Wir gratulieren dabei zugleich der 
Escola d'Administraci6 P6.blica de Catalunya - die schon im Jahre 1912 ge

gründet wurde - sehr herzlich zum 75. Geburtstag. 

Auf solcher Tradition kann moderne Verwaltungswissenschaft gewiß er

folgreich aufbauen. 

Die EAPC und das FÖV sind Instititionen, die sich mit verwaltungswis
senschaftlicher Forschung und deren Umsetzung in Aus- unhd Fortbildung 
beschäftigen. Dabei obliegt es der Escola d' Administrsaci6 Publica: 

Die verwaltungswissenschaftliche Forschung und Dokumentation zu 
betreiben; dies insbesondere in Bezug auf Führungs- und Organisa
tionsaufgaben sowie bezüglich der Einführung und Anwendung neuer 

Techniken für die Verwaltung mit dem Ziel zur Effizienzsteigerung der 

öffentlichen Verwaltung beizutragen. Zugleich obliegt es der Schule, die 
Verwaltungssprache weiterzuentwickeln und die sprachliche Befähigung 
des Verwaltungspersonals zu fördern. 

Die verwaltungswissenschaftlichen Erkenntnisse fließen unmittelbar in 
Aus- und Fortbildungsprogramme ein, die von der Escola 
d'Administraci6 P6.blica de Catalunya curricular entwickelt, organisato
risch unterstützt und zum größten Teil selbst durchgeführt werden. Da
bei sind Kurse zur Erleichterung der binnenadministrativen Mobilität 
besonders hervorzuheben. 

Zu den Aufgaben der EAPC gehört es weiter, Eingangsprüfungen für 
die Beamtenlaufbahn und dezentralisierte Aufnahmeprüfungen für Be
amte der lokalen Behörden vorzunehmen. 

Das Zusammenarbeitsabkommen, das beide Institutionen beschlossen 
haben und unterzeichnen werden, lautet in seinen wesentlichen Teilen: 
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Erstens: Dieses Zusammenarbeitsabkommen begründet institutionelle Ver
bindungen zum Zweck der Zusammenarbeit auf folgenden Gebie
ten: 

a) Gegenseitige Information über die Forschung auf dem Gebiet 
der Verwaltungswissenschaften. 

b) Beteiligung an Seminaren und Arbeitssitzungen über öffentliche 
Verwaltung. 

c) Austausch von Mitarbeitern. 

d) Austausch von Veröffentlichungen. 

Zweitens: Der Austausch zwischen beiden Teilen findet im Rahmen der je
weiligen Programme statt und wird in gegenseitigem Einvernehmen 
von den Vertretern beider Institute festgelegt. 

Wir begrüßen unsere spanischen Kollegen und Gäste sehr herzlich und 
danken ihnen dafür, daß sie nach Speyer gekommen sind, um uns über die 
öffentliche Verwaltung und die Verwaltungswissenschaften in Spanien zu 
informieren; um mit uns über gemeinsame wie verschiedenartige Probieme 
und Entwicklungschancen zu diskutieren. Die Zukunft Europas wird in be
achtlichem Maße durch eine handlungsfähige und bürgernahe Verwaltung 
bestimmt. Die Verwaltungswissenschaften haben hierzu einen maßgeblichen 
Beitrag zu leisten! 
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Mariano Baena de/ Alc6.zar 

FORSCHUNG UND LEHRE DER 

VERWALTUNGSWISSENSCHAFfEN IN SPANIEN 

I. EINFÜHRUNG 

7 

Der Escola d' Administraci6 Publica de Catalunya und der Hochschule für 
Venvaltungswissenschaften Speyer danke ich für die Einladung zu diesem 
Seminar, das mir erlaubt, die Situation der verwaltungswissenschaftlichen 
Forschung und Lehre in Spanien zu erläutern. Was die Speyerer Hochschule 
angeht, ist dies nicht der einzige Grund, ihr zu danken, denn bei ihr ist die 2. 
Auflage des Werks von Professor König1 erschienen, in dem zum ersten Mal 
von einem eurooäischen Kolle2en die Existenz der Verwalturuzswissenschaft 

& ~ ~ 

in Spanien erwähnt wird. 

In meinen heutigen Erläuterungen möchte ich von einer der zentralen 
Ideen ausgehen, die ich in meiner bisherigen wissenschaftlichen Arbeit ver
folgt habe, nämlich der Reichweite der öffentlichen Verwaltung. Die Ver
waltung, die ein Element des politischen und sozialen Systems ist, wird stark 
von historischen und politischen Faktoren geprägt. Die Verwaltungswissen
schaft ist eine akademische Antwort auf die von der Praxis aufgeworfenen 
Probleme, und deshalb tritt die Verwaltungswissenschaft in dem Moment auf 
den Plan, als sich die äff entliehe Verwaltung entwickelt und den Bürgern ihre 
Dienste in großem Umfang anbietet. Erst dann ist es sinnvoll, eine allge
meine Untersuchung der öffentlichen Verwaltung vorzunehmen, sie in ihrem 

1 
König, Klaus, Education for Public Administracion in Western Europe, 2. Aufl., Hoch

schule für Ve:rwaltungswissenschaften, Speyer 1980. 
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historischen und politischen Züsammenhang zu Veistehen zu versuchen und 

eine Diagnose der Probleme in der Verwaltung abzugeben. 

In Spanien ist das Bedürfnis einer solchen allgemeinen Untersuchung erst 
kürzlich entstanden, und zwar in den 60er Jahren. Die tatsächliche Notwen
digkeit hierzu hat sich noch später eingestellt und ergibt sich in der Praxis 
erst aus der heutigen Situation, in der die spanische Verwaltung mit ver
schiedenen großen Problemen konfrontiert wird. 

Als erstes mußte man eine Verwaltung, die ihre Routine unter einem 
autoritären Regime erworben hatte, in eine andere Verwaltung umgestalten, 
die sich jetzt in einem demokratischen Umfeld zu bewähren hat. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß die hauptsächliche Enr~icklung der öffentlichen Ver-
waltung Spaniens gerade in den wesentlichen Jahren jenes (autoritären) po
litischen Regimes stattgefunden hatte. Andererseits mußte diese Transfor
mation der Verwaltung in einer bemerkenswerten Unkenntnis unserer Ver
waltungsstrukturen, die unbedingt einer genaueren Untersuchung bedürfen, 
angegangen werden; die Notwendigkeit zur Untersuchung der Strukturen ist 
um so drängender, als ihre Legitimität in einer Zeit der Krise diskutiert wird. 
Als letztes ist darauf hinzuweisen, daß es unerläßlich ist, in Spanien eine 
wirksame Vecwaltung fü.r die neugeschaffenen Autonomen Gemeinschai~en 
aufzubauen. Nachdem die erste Phase, in der es für die Gemeinschaften 
wichtig war, die Anerkennung ihrer Identität zu erreichen, abgeschlossen ist, 
ist es jetzt erforderlich, den Bürgern Dienste anzubieten, die besser sind als 
die früher vom zentralistischen Staat geleisteten. 

All diese Probleme lassen das soziale Bedürfnis für eine Entwicklung der 
Verwaltungswissenschaften gerade in unserer Zeit deutlich werden. Meiner 
Meinung nach werden die Kosten für eine fehlende empirische Forschung 

auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung von Tag zu Tag größer. Gleich
zeitig stellt sich die Frage nach der unerläßlichen Reform der Verwaltungs
strukturen sowie die Forderung nach einer lei1;:tnngsfähigen Führung inner
halb der Verwaltung. Ohne den Zentralstaat zu vernachlässigen, müssen gute 
Verwaltungskräfte für die Autonomen Gemeinschaften herangebildet wer
den. uafür werden neue Verwaitungsschuien in den verschiedenen Regionen 
errichtet, die darin dem Beispiel der Escola d' Administraci6 Publica de 
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Catalunya folgen, welche die längste Tradition hat. Die öffentlichen Verwal
tungen in Spanien wenden sich zur Lösung ihrer Probleme immer mehr an 
Privatfirmen, die sich auf Organisationsberatung spezialisiert haben. 

Als Antwort auf diese gesellschaftlichen Bedürfnisse ist auch die akade
mische Entwicklung der Verwaltungswissenschaften vorangeschritten - aller
dings bisher in nur bescheidenem Maße. Sie ist vor allem auf den Unterricht 

beschränkt, der an der Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie an der 
Universidad Complutense von Madrid erteilt wird, die bisher die einzige Fa
kultät ihrer Art in Spanien ist.2 Zweifellos geht die Divergenz zwischen den 

gesellschaftlichen Bedürfnissen und der dürftigen akademischen Entwicklung 

der Verwaltungswissenschaften ebenso auf die Langsamkeit zurück, mit der 
•• „ „ • • . ·~. „ • . •• • „ ... ... • • ~ - ~ „ „„ 1 ~ 

cue uruversttat - 0<1er wemgstens rue spantScne umvers1tat - aUI geseuscnarr-
liche Phänomene reagiert, wie auf die Vorherrschaft der Juristen bei den 
Studien zur öffentlichen Verwaltung. 

Dies ist das Panorama, in dem sich die Verwaltungswissenschaft in Spa
nien meiner Meinung nach befmdet, aber um die derzeitige Situation besser 
zu erkennen, empfiehlt sich ein Vorgehen, das die Rückgewinnung einer 
verlorenen Tradition einschließt und jetzt eine Antwort auf die neuen Be
dürfnisse sowie auf die politischen Faktoren gibt, die den letzten Dekaden ei
gen sind. 

II. DIE HISTORISCHE TRADITION 

Die allgemeinen Studien zur öffentlichen Verwaltung in Spanien kann 
man durchaus als die Rückgewinnung einer im 19. Jahrhundert verlorenge
gangenen Tradition ansehen. In diesem Sinne besteht eine - vielleicht ent

fernte - Ähnlichkeit mit der Lage in Deutschland, wo auch im vergangenen 
Jahrhundert die Kameralwissenschaften verschwanden, obgleich natürlich die 

2 
Vgl. später im Text den Abschnitt über die Verankerung der Verwaltungswissenschaft 

an den wissenschaftlichen Hochschulen. 
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spanische Verwaltungswissenschaft am Ende des 18. und zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts weit weniger entwickelt war als die deutsche. 

Jedenfalls stellte sich in der zweiten HäHte des 18. Jahrhunderts und be
sonders unter der Regierung von Carlos III. (1759-1788) in Spanien ein ge
wisser Entwicklungsschub der königlichen Verwaltung ein und als wissen
schaftliche Antwort auf diese gesellschaftliche Tatsache erfolgte ein Anpas

sungsversuch an die europäische Verwaltungswissenschaft dieser Epoche. 
Auf diese Weise wurden europäische wissenschaftliche Strömungen des öf
fentlichen Rechts und der Politikwissenschaft (Wissenschaft von der Polizey) 
eingeführt. Natürlich unterschied man nicht genau zwischen Wissenschaft 

von der Polizey und Kameralwissenschaften. Die hierzu veröffentlichten 
Werke waren außerdem zum größten Teil Übersetzungen und erst zu einem 
späteren Zeitpunkt eigenständige Werke. Aber alles zusammen stellt das 
Auftreten verwaltungswissenschaftlicher Untersuchungen dar. 

Ohne weiter auf die unbedeutenderen Autoren einzugehen3
, muß man 

doch hinsichtlich des öffentlichen Rechts die Übersetzung des t•Droit Public11 

von Domat erwähnen, die 1788 in Valladolid erfolgte4
, und bei den eigen

ständigen Werken vor allem die monumentale Veröffentlichung des Katala
nen Dou y Bassols 1'Derecho publico general de Espaiia con referencia al par
ticular de Catalunya" (allgemeines öffentliches Recht in Spanien mit beson

derem Bezug auf Catalunya) in den ersten Jahren des 19. Jahrunderts. Darin 
wurde schon der Entwurf einer theoretischen Idee von °Polizey" als allgemei
ner Leistung der öffentlichen Gewalt vorgenommen und auf die Konkretisie-

3 

4 

Bezüglich der weniger bekannten Autoren verweise ich auf mein Werk Los &tudios 

sobre Administraci6n en la Espaiia de! siglo XVIII, Institute de Estudios Polfticos, 

Madrid 1968. 

Die Übersetzung wurde von Dr. Trespalacios vorgenommen. Trotzdem war das Werk 

schon vorher in Spanien bei den am Thema Interessierten bekannt, insbesondere bei 

Dou y Bassols und bei Puig y Gelabert, wie sie in dem Vorwort zu ihrem Derecho 

publico generaJ und in der Übersetzung von von Justi bestätigen, auf die im Text nach

folgend eingegangen wird. 
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rung dieser Idee im Hinblick auf die Tätigkeit der königlichen Verwaltung 
hingewiesen.5 

Was die Wissenschaft von der "Polizey" angeht - immer unter Verzicht 
auf die weniger bedeutenden Werke - hat das Werk von Pütter einen bemer
kenswerten Einfluß in Spanien, aber vor allem sind die Übersetzung der 
"Grundsätze der Polizei Wissenschaft" von von Jush..fJ, die doppelte Überset
zung von von Bielefeld 7 und die Übertragung des "Traite de la Police" von 
Nicol6.s de la Mare8 zu erwähnen. Unter den eigenständigen spanischen Wer
ken sind die wichtigsten vielleicht die "Cartas de la Policia" von Foronda9 und 
der "Discurso sobre el Gobiemo Municipal" von Ibaiiez de la Renterla.10 

Es gab also eine wissenschaftliche Antwort auf die notwendige Entwick
lung der königlichen Verwaltung und diese Antwort hatte einen gewissen ge
sellschaftlichen Einfluß. Die erwähnten Autoren waren einflußreiche Perso
nen ihrer Zeit; Foronda war spanischer Botschafter in den noch jungen 
Vereinigten Staaten von Amerika gewesen und Dou y Bassols war der erste 
Präsident der Cortes von Cadiz, dem ersten spanischen Parlament. Die ge
nannten Werke wurden an den Universitäten von Cerbera, Valladolid und 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Der vollständige Titel des Werks von Dou y Bassols ist "Derecho Publico o lnstitucio

nes de Derecho publico general de F.spaiia con referencia al particular de Catalunya". 

Das Werk wurde in Madrid in der Druckerei von D. Benito Garcia zwischen 1800 und 

1804 veröffentlicht. Zum theoretischen Entwurf von Polizey vgl. S. '367 und 368. 

In Barcelona von dem Rechtsanwalt Puig y Gelabert 1784 unter dem Titel "Elementos 

generales de policia" vorgenommen. 

& existieren tatsächlich zwei Übersetzungen der "lnstituciones pollticas" von von Bie

lefeld, die von Domingo de la Torre, die zwischen 1767 und 1801 in Madrid erscheint, 

und die von Foronda, 1781 in Bordeaux veröffentlicht. 

Die Übersetzung nahm Valeriola vor, der 1789 in Valencia eine "ldea general de la 

policia sacada de los mejores autores que han escrito sobre la materia" (Allgemeine 

Gedanken über die Polizey, zurückgehend auf die besten Autoren dieser Materie) ver-

öffentlichte. Siehe die Wiederauflage durch das Instituto de Estudios Administrativos, 

Madrid 1977. 

Es erschienen zwei Auflagen, die erste in Madrid 1801, die zweite in Pamplona 1820. 

Zusammen mit anderen Reden in Madrid 1790, bei der Druckerei von D. Pantaleon 
L4znar,herausgegeben. 
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Aicaiä de Henares studiert und in Barceiona war es erforderlich, ein Examen 
unter anderem in der Wissenschaft von der Polizey abzulegen, um als 
Rechtsanwalt zugelassen zu werden.11 

Aber diese Tradition verlor sich im 19. Jahrhundert, in dem die gesell
schaftlichen Erfordernisse nicht darin bestanden, eine wirksamere königliche 
Verwaltung zu erhalten, sondern es den neuen Bedürfnissen entsprach, 
eine l i b er a 1 e Verwaltung sowie Rechtsstaatlichkeit zu erlangen. 

Die erste dieser Forderungen führte zwar zu einer stärkeren wissen
schaftlichen Befassung mit der öffentlichen Verwaltung, die aber den franzö
sischen Gedankengängen sehr nahe stand und sich damit sehr deutlich von 

1 ('- ••1 ~ t•~ • 'f ...-: r\ T t 11 "t , , t' • t. T'""ti..• t•f "f T 1' aer rruneren 1 ramuon aes us. J anrnunaerts uncerscruea. u1e noeraie ver-
waltung bildete sich tatsächiich ab 1833 heraus, als das Justizwesen endgültig 
von der Verwaltung getrennt wurde, die alten Staatskanzleien duch Ministe
rien ersetzt wurden, ein königlicher Rat in Nachahmung des französischen 
Staatsrats geschaffen und das Territorium in Provinzen und Gemeinden ein
geteilt wurde. Diese Reformen erfolgten parallel zur Publikation verschiede
ner Werke über die öffentliche Verwaltung, unter anderem den "Ideas de 
Administraciönn von Javier de Burgos 12, dem Essay "De la Administraci6n 
- -· •• • • • - - - .. 1".t • - • • • • 
.t'ilbhca con reiaciön a Espana·· von Olivan ... ...,, einer ersten Geschichte der 
spanischen Verwaltung14 und vor allem den "Lecciones de Administraci6n" 
von Posada Herrera 15

. Le.ider endete diese Tendenz zum politischen und hi
storischen Essay über die öffentliche Verwaltung wieder in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts, und Z\.var zur 'deichen Zeit, als auch die Absicht, eine Verwal-

11 

12 

13 

14 

15 

Einleitung von Puig y Gelaber. z.v ihrer Übersetzung von von Justi (siehe oben Anm. 6). 

Siehe Wiederaufl.age de~ gleichen Werkes als Anhang zum Werk von Mesa Moles, 

„Labor administ:ativt', von .lavicr de !;.urgos, lnstituto de Estudios de Administraci6n 

Local, Madrid 1946. 

Neuauflage 1954 durch das Insti~·uto de &tudios Polfticos mit einer Einleitung von 

Garda de Entema. 

Cos Gayon, "Histo:fa: oe la /·.dministraci6n Publica en &paöa", Madrid 1851. Neuauf

lag:: durch das ins•in:t0 Na(;ional de Administraci6n Pubiica, Madrid 1976. 

Herausgegeben 1843-45 in Madrid, Wiederaufgelegt vom Jnstituto Nacional de Admi

nistrad6n Pub;i:z.. 1·.1.a(,r:\ci : S'7E:. 
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tungsschule zu schaffen, scheiterte. Diese Schule, die hohe Beamte ausbilden 
sollte, begann 1842 mit ihren Lehrgängen, verschwand aber nach nur 3 jah
ren Tätigkeit wieder16• Seit 1857 entschied sich die Angelegenheit zugunsten 
der Juristen. Die einzigen Studien zur öffentlichen Verwaltung waren dieje
nigen, die über Verwaltungsrecht in den Rechtsfakultäten durchgeführt wur
den. Auf diese Weise entsprach man der vorherrschenden gesellschaftlichen 
Forderung nach Rechtsstaatlichkeit. 

III. DIE ANFÄNGE DER MODERNEN VERWALTUNGSWISSEN

SCHAFT 

1. Die Verwaltungsreform und die Reaktion der juristischen Lehre 

Diese Situation bestand praktisch ein Jahrhundert lang, bis zur Verwal
tungsreform unter der Franco-Regierung im Jahr 1956-57, unverändert. Zu 
diesem Zeitpunkt begann in Spanien eine wirtschaftliche Entwicklung, die 
zwar noch bescheiden war, aber eine echte Verbesserung gegenüber dem 
früheren Lebensstandard der Spanier darstellte. Die Verwaltung w·urde mit 
starken sozialen Forderungen konfrontiert und vor allem hohe Beamte 
spielten dabei eine herausragende Rolle. Angesichts des politischen Vaku
ums des Franco-Regimes wurde immer mehr auf die hohen Verwaltungs
berunten zurückgegriffen; sie waren außerdem unerläßlich, um die Verbin
dung zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräften aufrecht zu er
halten, die die Protagonisten der Entwicklung waren. Angesichts dieser Si· 
tuation betrieb das politische Regime die Verwaltungsreform und damit ver
bunden neue verwaltungswissenschaftliche Untersuchungen. 

Politisch bedeutsam war die Verwaltungsreform, die die spanische Ver
waltung modernisieren wollte, indem sie die aus Nordamerika mit 20 Jahren 
Verspätung importierten Tendenzen verfolgte. Das Werk von Mooney und 

16 
Siehe Garcia Madaria, L1Ecole spt:cial de 1843 en &pagne, Cahiers d'histoire de 

l'Administraci6n, Institut International des Sciences Administratives, Brusselles 1984. 
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- -- ·-- • • • • • . - -- -- -- -· • - - - - 17 • - • - - --
Riley "Prinetpios de organizactön", veröttentlicht 1938~', warm Spamen 19=>~ 
äußerst modern. Aus der heutigen Perspektive betrachtet, war das Hauptre
sultat jener Reform, die auf Regierungsseite durch Professor Lopez Rodo 
vorangetrieben wurde, die Verabschiedung verschiedener großer Verwal
tungsgesetze. Von besonderer Wichtigkeit war damals jedoch eine Erneue
rung der Verwaltung. Es wurden die Secretarfas Generales Tecnicas (Tech
nische Generalsekretariate) als Stabsabteilungen der Ministerien geschaffen; 
es wurde die administrative Behandlung der Akten und die Rationalisierung 
des Formularwesens untersucht; man begann mit einer Öffentlichkeitsarbeit 
der Verwaltung und führte zum ersten Mal EDV-Rechner in die spanische 
Verwaltt1ll2 ein . ..... 

Zusammenfassend kann man sagen, daß versucht wurde, die Verwal
tungsarbeit zu verändern, ohne das politische System zu berühren. Es wurde 
betont, daß es nicht darum gehe, eine große Reform durchzuführen, sondern 
um eine Veränderung der Methoden, Einzelheiten und Kleinigkeiten. Trotz
dem versuchte man, die Bewegung theoretisch zu untermauern, und aus die
sem Grunde importierte man die neuen amerikanischen Ideen. Es fanden die 
Werke von Taylor und Fayol, Gulick und Bamard18 wie schon das genannte 
von lvlooney und Riley Verbreitung und hunderte von Malen wurde das Ex
periment von Hawthome und die Theorien von Elton Mayo zitiert. In den fol
genden Jahren lernte man zum ersten Mal die Theorien von Simon in Spa
nien kennen, außerdem wurden - mit einer gewissen ungewohnten Frühzei
tigkeit - die Techniken des PPBS eingeführt. Gleichzeitig erschienen ferner 
die ersten Übersetzungen der allgemeinen verwaltungswissenschaftlichen 
Werke von Cimmino-Mosher19 und Dwight Waldo20• 

17 

18 

19 

20 

Spanische Übersetzung vom Instituto de &tudios Polfticos, Madrid 1956. 

Letzteres Werk %"Jrde ins Spanische unter dem Titel "Las funciones de los clementos 

dirigentes•, vom Institute de Estudios Politicos, Madrid 1959, übersetzt. 

"Ciencia de la Administracion•, Ediciones Rialp, Madrid 1961. 

"Teorfa politica de la Administraci6n Publica" (Et Estado administrativo), &litorial 

Tecnos, Madrid 1960, und "F.studios de la Administraci6n Publica•, Aguilar, Madrid 

1961. 
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Zu dem Zeitpunkt, an dem all dies stattfand, wurde die Escuela N acional 
de Administraci6n Publica Qetzt Instituto Nacional de Administraci6n 
Publica) mit Sitz in Alcala de Henares errichtet. Die Schule war eine Nach

ahmung der französischen ENA, doch war dies nicht völlig gelungen, denn 
sie bildete nicht ein administratives Elitekorps heran, sondern nur die hohen 
zivilen Verwaltungsbeamten. Trotzdem legte man. bei der Ausbildung Wert 
darauf, daß nicht nur der Charakter der Schule - als eines Zentrums der 
Lehre - gewahrt blieb, sondern man versuchte, das Institut zum Zentrum für 
das Ausprobieren neuer Techniken und zur vorantreibenden Institution für 
die Entwicklung der Verwaltungswissenschaften überhaupt zu machen. In 
diesem Zusammenhang ist die bedeutende Herausgebertätigkeit der Schule 
zu sehen, in der die Werke der Professoren Nass und 4">tforstein 4Va..,.;i.1 sowie 
das "Tratado de la Ciencia administrativa" von Langroct22 übersetzt wurden. 
Es wurden auch Untersuchungen über weniger bedeutende Themen - wie 
Organisation und Methoden - durchgeführt und die Zeitschrift Documen
taci6n Administrativa (Verwaltungsdokumentation) gegründet. Indessen 
standen die Untersuchungen über Verwaltungsthemen, die in den Ingenieur
schulen in Angriff genommen wurden, in keiner Verbindung zur Tätigkeit 
der Escuela Nacional de Administraci6n Piiblica. 

Diese ganze Bewegung fand jedoch ieider kein Echo in den spanischen 
Universitäten, jedenfalls nicht unmittelbar. Die wissenschaftliche Lehre über 
die öffentliche Verwaltung, die ausschließlich von Juristen vertreten wurde, 
reagierte mit Ablehnung und Skepsis. Die spanischen Juristen hatten - wie 
überall in Europa - eine lange, tief verwurzelte wissenschaftliche und univer
sitäre Tradition hinter sich und blickten auf eine ausgedehnte Tätigkeit in 
Politik und Verwaltung zurück; sie mißtrauten der Seriosität und der wissen
schaftlichen Stringenz der neuen amerikanischen Untersuchungen ebenso 

21 

22 

Nass, "Reforma administrativa y Ciencia de la Admninistraci6n;;, Centro de Formaci6n 

y Perfeccionamiento de Funcionarios, Madrid 1964; Morstein Marx, "EI Estado Admi

nistrativo", Centro de Formaci6n y Perfeccionamiento de Funcionarios, Madrid 1967. 

Dies jedoch erst viele Jahre später. Spanische Übersetzung durch E.scucla Nacional de 

Administraci6n Publica, Madrid 1973. 
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wie einer Reform, die nicht den poiitischen Willen zur U mwandiung voraus
setzte. 

In diesem Zusammenhang muß das Werk meines Lehrers, Professor 
Garrido Falla, erwähnt werden, der eine Ausdehnung der Untersuchungsbe
reiche beabsichtigte23, und das Werk von Garcia de Entema2.4, das eine poli
tische Untersuchung der öffentlichen Verwaltung forderte und eine Diagnose 
der Hauptprobleme der spanischen Verwaltung dieser Zeit vornahm. Dies 
sind jedoch nicht die einzigen Untersuchungen über die Verwaltung, die im 
Spanien der 70er Jahre existieren. 

2. Studien über die Bürokratie 

Ein entscheidendes Element bei der Herausbildung der Verwaltungswis
senschaft - zusammen mit der Reformbewegung und den akademischen Re
aktionen ihr gegenüber - war die wissenschaftliche Neugier, mit der die Bü
rokratie und die Bürokraten plötzlich aus unterschiedlichen Blickrichtungen 
untersucht wurden und die durch die große Macht der hohen Funktionäre 
hervocgerufen wUide. 

Einer der untersuchten Aspekte ist der soziologische, sowohl im Bereich 
der soziologischen Politik25

, in dem man die Bürokraten immer noch als et
was Esoterisches und Geheimnisvolles ansieht, als auch im Bereich der all
gemeinen Soziologie. Auf diesem Feld z.B. versucht Professor Moya eine 
Wechselwirkung zwischen der Verwaltungsreform und der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Spanien festzustellen26• Vielleicht sind andere Untersuchun
gen von größerem Interesse und Einfluß, und zwar die über die Anzahl der 

23 

24 

2S 

26 

"Do6 metodos cn cl estudio de Ja Administraci6n Piiblica", veröffentlicht beim Insti

tuto Garda Oviedo, Sevilla 1961. 

"La administraci6n espanola", 1. Auflage, lnsituto de E.studios Polfticos, Madrid 1961. 

Hier muß man Murillo Ferro~ "E.studios de sociologia poHtica", bei Ternos, Madrid 

i963, hervorheben und Garcia Peiayo, "Burocracia y tecnocracia", Aiianza &iitoriai, 

Madrid 1974. 

"Burocracia y sociedad industrial", bei E.d. Cuadernos para et Dialogo, Madrid 1972. 
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Beamten; unter diesen ragen die Studien von Perpitla und Beltrdn21 über die 
Beamtensch~ und über verschiedene, soziologisch interessante, auf empi
rischer Basis ermittelte Aspekte, hervor. In diesem Zusammenhang ist auch 
auf die Arbeit zu verweisen, die von de Miguel in Zusammenarbeit mit dem 
Deutsch-Spanier Linz Storch de Gracia29 erstellt wurde, die bisher die einzige · 
Arbeit von Interesse über die gesellschaftliche Mobilität auf der höchsten 
Ebene der öffentlichen Verwaltung ist. 

Natürlich gibt es auch Studien, die von Juristen, besorgt um die Bürokra
tie, erstellt wurden, sei es aus wissenschaftlicher Neugier, sei es, weil sie 
selbst hohe Beamte waren. So kann man die Untersuchung über die Standes
verbände30 anführen und vor allem die Arbeiten von Professor Nieto, der 

„ • „ „ .._ • „. „ " 'R t' " „ • - "-"'--- - _J ! - ~ eme aeutscne A.usouaung genou, una aer - aogesenen von semen .:')cuwen 
über die preußische Verwaltung31 

- sich mit der Besoldung der Beamten be
faßte wie überhaupt mit Gedanken über die Bürokratie32• Später veröffent
lichte er auch ein Werk, in dem er Überlegungen zur organischen Struktur 
einer zentralen Verwaltung anstellte33• 

Neben all diesen Strömungen muß ich auch meine eigene wissenschaftli
che Gruppe an der Fakultät für Politische Wissenschaft und Soziologie nen
nen, die sich besonders mit empirischen Untersuchungen befaßt. Wrr sind 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Perpina, "Hacia una sociedad sin clase?", F.ditorial Europa, Madrid oJ., und "Notas 

sociol6gicas sobre la burocracia espaiiola", Documentaci6n Administrativa No. 15, 

1959, S. 10 ff.; Beitran, "Datos para el estudio de los funcionarios publicos en Espaiia", 

Documentaci6n Administrativa No. 83, 1964, S. 12 ff. 

Gutierrez Ren6n, "Estructura de la burocracia espaiiola", Revista de la Opini6n Publica 

No. 3, 1966, S. 23 ff. 

Unz/de Migue~ "La elite funcionarial espai\ola ante la reforma administrativa", in: 

Sociologia de la Administraci6n Publica espai\ola, Madrid 1968, S. 199 ff. 

Parada, "Sindicatos y Asociaciones de funcionarios", Ed. Tecnos, Madrid 1968. 

"Ei mito de ia administraci6n prusiana", instituto Garcia, Oviedo/Seviila 1962. 

"La retribuci6n de los funcionarios en Espaiia", Editorial Revista de Occidente, 

Madrid 1967; "La burocracia, I." - "EI pensamiento burocritico", Instituto de E.studios 

Administrativos, Madrid 1976. 

Nieto, "La organizacion del desgobierno", Editorial Arie!, Madrid 1983. 
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von einer EntmystiflZierung der Beamten ausgegangen, um zu beweisen, daß 
sie keineswegs esoterisch oder geheimnisvoll sind, daß es sich vielmehr um 
hohe Beamte eines bestimmten Fachbereichs handelt, die mit großer Macht, 
gesellschaftlichem Ansehen und einer entsprechenden Besoldung versehen 

wichtige Entscheidungen fällen oder bei der Vorbereitung derselben mitwir
ken. 

Verschiedene Forschungsseminare, die an meiner Fakultät abgehalten 

wurden, belegen die große Präsenz hoher Beamter im Parlament und den 
Cortes von Franco, in den großen öffentlichen und privaten Unternehmen 

und vor allem bei den politischen Ernennungen für hohe Posten (zwischen 70 

und 80 % ). Diese Ergebnisse, die anläßlich einiger Studientage der Asocia

cion de Administradores Civiles'34 veröffentlicht wurden, sind die Grundlage 

für spätere Untersuchungen. 

Dies alles ist im historischen und politischen Zusammenhang mit den 
Maitagen 1968 in Frankreich sowie ihren Auswirkungen in Spanien zu sehen. 
Man spricht von der Etappe 1968-1973, als die Studentenbewegung sich auf 

dem Höhepunkt befand, die in Spanien durch den Widerstand gegen das 
Franco-Reirlme noch verlänQ:ert wurde. Wir arbeiteten damals wissenschaft-..., - - """' - - - - - -- - - - - - - -

lieh angeregt durch Übersetzungen aus dem Ausland, besonders aus 

Frankreich - und lernten so vor allem die Werke von Goumay, Crozier und 

die marxistischen Gedankengänge von Lefol't und Poulantzas kennen. Der 

Besuch von Dwight Waldo und der Professoren Felix und Lloyd Nigro an spa
nischen Universitäten blieb nicht ohne Wirkung. Nach einem Austausch mit 

der Universität von Syracuse übersetzte ich die Bibliographie von McCurdy35, 

und damit erhielten wir einen besseren Einblick in die amerikanische Lehre. 

Für mich war diese Epoche wirklich entscheidend. Nachdem die Verwal

tungswissenschaften in den Studienplan der Fakultät für Politische Wissen

schaft und Soziologie 1972 aufgenommen worden waren, übernahm ich die 

34 

35 
Veranstaltet 1971 in Madrid. 

McCurdy, •una bibliografia sobre Administraci6n publica", spanische Übersetzung 

durch den Verfasser in Zusammenarbeit mit Balion Martinez, Instituto de Estudios 

Administrativos, Madrid 1980. 
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Verantwortung für diese Studien; ich betreute verschiedene Doktorarbeiten 
über Bürokratie36 und nahm eigene Untersuchungen zum Thema vor37

, wie 
ich auch zur gleichen Zeit mit dem juristischen Formalismus brach.38 

IV. DIE AKADEMISCHE EINFÜHRUNG DER VEKWALTIJNGSWIS

SENSCHAFl'EN 

Vor diesem wissenschaftlichen Hintergrund erfolgte die akademische 
Einführung der Verwaltungswissenschaften in Spanien, und zwar in beiden 
Bereichen, in der Universität und in den Schulen und Instituten zur Heran
bildung von Beamten, wenn auch - wie schon früher erwähnt - diese Einfüh
rung einen begrenzten Charakter hat. 

In der Universität ist seit 1974 in der Fakultät für Politische Wissenschaft 
und Soziologie der Studienplan von 1972 in Kraft, dessen Inhalt im Werk von 
Klaus König, den ich anfangs zitierte, 39 veröffentlicht worden ist. 

Im dritten akademischen Jahr wird für Studenten der Politikwissenschaft 
und der Soziologie ein Grundkurs in Verwaltungswissenschaften angeboten. 
Im vierten und fünften Studienjahr gibt es unter anderem das Spezialangebot 
von Verwaltungswissenschaftlichen Studien (neben Internationalen Bezie
hungen, Politischer Wissenschaft, Arbeitswissenschaftlichen Studien) für Po-

36 

37 

38 

39 

Morey, "La detenninaci6n de efectivos en la burocracia cspaöola y el comportamiento 

burocritico•, Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1m; Pernaute 
Monrea~ "EI poder de los Cuerpos de bur6cratas en la organizaci6n administrativa 

espaöota•, Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1978; Baiion 

Maninez, "Podet de la burocracia y Cortes franquistas•, lnstituto Nacional de Admini

straci6n Pubtica, Madrid 1978. 

Vgi. meine Untersuchung ;;Los Ministros bur6cratas;; und ;;El poder econ6mico de ia 

burocracia en Espati.a", in der Zeitschrift Infonnaci6n Comercial F.spafiola No. 522. 

Vgl. meine Studie "La estructura administrativa det Estado actual", Revista Intemacio

nal de Ciencias Administrativas No. 3, 1978, S. 207 ff. 

Siehe Anm. 1. 
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„.~·· „ ......... „ • • .... ........ „ „ . • • ..... ~·~ ~· 1_ ~'"-lltl.KWlSsenscnanter, m aenen a1e Neoenoere1cne wie insutuuonen aer ver-

waltung (konzipiert wie ein politikwissenschaftliches Studium der Organisa

tion), Bürokratie und Personalverwaltung, Organisationstheorie, Kommunal

regierung und -venva1tung abgedeckt werden, vervollständigt durch einen 

Überblick über die Wirtschaftspolitik und die öffentlichen Finanzen. Seit 

1977 - als der neue Studienplan das dritte Jahr nach seiner Einführung er

reichte - werden alle diese Fächer gelehrt, obgleich bis 1981 kein Lehrstuhl 

für Verwaltungswissenschaften eingerichtet 'Wllrde. 

Der begrenzte Umfang der akademischen Etablierung ist dadurch be

dingt, daß bis vor kurzem die Fakultät für PolitikMssenschaft und Soziologie 

die ein7ige ihrer Art in Sp~T}ien war. Aber dieser Zustand kann sich aus zwei 

Gründen ändern. Der erste besteht in der Erweiterung der Anzahl von Fa

kultäten. Es sind schon neue Fakultäten für Politikwissenschaft und Soziolo

gie an der Autonomen Universität von Barcelona und an der Universidad 
Nacional de Educacitm a Distancia (Nationale Fernuniversität) eingerichtet 

worden, die allerdings - da sie erst vor kurzem errichtet wurden - noch nicht 

das gesamte Unterrichtsfeld abdecken. Außerdem ist die Errichtung neuer 

Fakultäten dieser Art an den Universitäten von Granada und Salamanca vor-

gesehen. Der z-weite Grund ist der, daß Lür Zeit eine große Veränderung der 

Curricula erfolgt, weshalb es möglich ist, daß die Verwaltungswissenschaft in 

den neuen Studienplänen eine größere Bedeutung erlangen wird, weil es sich 

bei ihr um einen Bereich mit unzweifelhaft beachtlichen Auswirkungen auf 

die Praxis der Heranbildung hoher Staatsbeamter handelt. 

Zusammen mit der Einführung der Verwaltungsv.rissenschaften in der 

Universität muß auch ihre Lehre und Pflege an den Schulen und Instituten 

für die Beamtenausbildung erwähnt werden. Hierbei weise ich besonders auf 

die staatlichen Einrichtungen hin, die für ganz Spanien zuständig sind, denn 

die eigenen Schuien der Autonamen Gemeinschaften befinden sich noch im 
Entwicklungsstadium. 40 

40 
Eine Ausnahme biidet die Escoia d'Acministraci6 Publica de Catalunya, die vor der 

Franco-Regknmg errichte!. aber während di-ese& Regimes unterdrückt wurde. 
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Wie bekannt, handelt es sich hierbei um das Instituto Nacional de Admi
nistraci6n PUblica {Nationales Institut für öffentliche Verwaltung), zuständig 
für die Ausbildung der staatlichen Beamtenschaft, und das Instituto de Estu
dios de Administraci6n Local (Institut für Lokale Verwaltungsstudien), von 
dem die Escuela Nacional de Administraci6n Local (Staatliche Schule für 
Lokale Verwaltung) abhängt, an der die Kommunalbeamten ausgebildet 
werden. 

In beiden Fällen ist jedoch die Verwalt~Wissenschaft nur von geringer 
Relevanz. Sie ist zwar bei den obligatorischen Anforderungen für die Auf
nahmeprüfung in die Beamtenschaft berücksichtigt worden und wird auch 
heute noch vom Instituto Nacional de Administraci6n Piiblica verlangt. 
..... _. 1 .,..,_ „ „. „. „ - •. „ • . . ..,. _,.. • „ - „ • 
l roczaem mmt man uem v erwauungsrecnc wenerrun groneres uewtcnc oe1 

und die technische Durchführung der verwaltungswissenschaftlichen. Pro
gramme ist von geringer Qualität. Im Rahmen der Ausbildung in den Kur
sen, die die Beamten nach ihrer Aufnahme besuchen, wird die Materie nur 
sporadisch behandelt. Nach dem Übergang zur Demokratie habe das Inter
esse und die Bedeutung, welche die Regierung dem Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica beimißt, abgenommen. Heute ist man weit von den 

Zeiten entfernt, in denen das Instituto Nacional das impulsgebende Zentrum 
für die Verwaltungswissenschaften war. 

Dieses Institut hat dennoch seine herausgeberischen Aktivitäten während 
der letzten Jahre f orgesetzt; abgesehen von einigen spanischen Originalwer
ken 41 wurden Übersetzungen europäischer Werke, wie z.B. dem von Gian
nini für die italienische Lehre42 sowie den Schriften von Crozier43 und 

41 

42 

43 

Vgl. z.B. die Angaben in Anm. 36. Außerdem Alvarez, "EI origen geognifico de los 

funcionarios espanoles", Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1980; 

und "Burocracia y poder poHtico en el regimen franquista", Instituto Nacional de Ad

ministraci6n Publica, Madrid 1984; Garcia Madaria, "EI pensamiento administrativo 

de Saiz de Andino", Instituto Nacional de Administraci6n Publka, Madrid 1982. 

Giannin~ "Premisas socio16gicas e hist6ricas del derecho administrativo", spanische 

Übersetzung, Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1980. 

Crozier, "No se cambia la sociedad por Decreto", spanische Übersetzung, Institute 

Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1984. 
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Chevallier44 aus dem Französischen, und amerikanische Werke wie das von 
Nigro 45 veröffentlicht. Außerdem ist das traditionelle Studium der Verwal
tnn~eschichte, nachdem es einige Jahre unterbrochen war, fortgeführt 
worden46• 

V. DIE GEGENWÄRTIGE SITUATION 

Das bisher Gesagte schildert die Entwicklung in den letzten 30 Jahren. Es 
müssen noch ei..-tige Betrachtungen hinsichtlich der heutigen Lage hinzuge-
fügt werden, wobei vor allem der politische und soziale Bedarf für die Per
spektiven von Ausbildung und Forschung hervorzuheben sein wird. 

1. Politische und gesellschaftliche Bedürfnisse 

Es ist offensichtlich, daß in Spanien allgemeine Untersuchungen über die 
öffentliche Venvaltung - trotz ihrer geringen akademischen Verbreitung -
notwendig sind, die sich mit den politischen und gesellschaftlichen Zusam
menhängen befassen. Dieses Bedürfnis ist offenkundig, wenn man den Zeit
punkt (und Zustand) bedenkt, in dem sich der Staat und die Autonomen 
Gemeinschaften befmden. 

Im spanischen Staat hat sich gleichzeitig der politische Wandel von der 
Diktatur zur Demokratie vollzogen und eine Veränderung der territorialen 
Strukturen stattgefunden; außerdem hatte er die Rüclcwirkungen der Wirt-
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Chevallier-Loschak, "Ciencia administrativa„, 1 und II, spanische Übersetzung, ln.stituto 

Nacional de Administracion Publica; Madrid 1986. 
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schaftskrise auf den Dienstleistungssektor zu verkraften. Das Zusammen
treffen dieser drei gewichtigen Faktoren hat zu verschiedenen schwerwiegen
den und noch ungelösten Problemen geführt, die aufgrund mangelnder Er
fahrung seitens der sozialistischen Regierung noch verstärkt werden. 

Als erstes müssen die verschiedenen zentralen Themen auf ihre politi
schen Auswirkungen hin diagnostiziert werden. Vorrangiges Thema ist in er
ster Linie die Korrektur der Inflexibilität und der mangelnden Ordnung der 
Strukturen, innerhalb derer die politischen Entscheidungen von Regierung 
und Verwaltung getroffen werden. Auf ihnen lastet die übergroße Macht des 
Kabinetts des Ministerpräsidenten, das Nebeneinander politischer Organe 
(Kabinette der Minister) und technischer Organe (Technische General
sekreiariate ), die praktisch identische Konpetenz.en haben, sowie die Läh
mung der formellen und informellen Informationswege zwischen der Regie
rung und der Gesellschaft. 

Ein zweiter gewichtiger Punkt ist das Ungleichgewicht zwischen Politi
kern und Verwaltungsbeamten. Die sozialistische Regierung hat eine bemer
kenswerte Abneigung gegenüber hohen Verwaltungsbeamten entwickelt und 
sie aus dem Entscheidungsprozeß verdrängt. Gleichzeitig hat sie einen Politi
sierungsprozeß der Zentralverwaltung in Gang gesetzt, indem sie für Tau
sende von Posten Parteigänger und Sympathisanten ernannt hat, wobei sie 
Gesetzgebung anwandte, die kürzlich teilweise vom Verfassungsgericht anul
liert worden ist. 47 

Während all dies vor sich geht, bleiben die großen strukturellen Probleme 
ungelöst. So ist z.B. weder die unerläßliche Reform der Zentralverwaltung 
beim Übergang von Kompetenzen an die Autonomen Gemeinschafte.n er
folgt, noch ist das Netz der staatlichen Provinzialbehörden rationalisiert wor
den, das heute weitgehend überflüssig ist. Darüber hinaus ist das große Pro
blem ungelöst, wie die politische und administrative Interaktion zwischen 
dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften geordnet werden kann. 

Andererseits fehlt in Spanien auch auf alarmierende Weise relevante 
Führungsinformation. Man hat keine ausreichenden Daten über die wirt-

47 
Verfa~ungsurteil 99/1987 vom 11. Juni 1987. 
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schaftliche und soziale Wirklichkeit, die das Ziel der politischen Maßnahmen 
sein muß; auch in Bezug auf die Größenordnung der öffentlichen Verwaltung 
tappt man weiterhin im Dunkeln; wie groß ist die Zahl der Beamten, welche 
Charakteristika haben die großen Institutionen, welche die Unternehmen, 
die den öffentlichen Sektor ausmachen? wie groß ist die Zahl und welcher 
Aufteilung unterliegen die ausgegliederten Organisationen? 

Schließlich ist das Defizit an Führungskapazität bei den hohen spanischen 
Beamten bemerkenswert, die dazu ausgebildet worden sind, die Gesellschaft 
zu beherrschen und nicht, ihr Dienste zu leisten. Es kommt selten vor, daß 
sie Elementarfragen unserer Zeit wie z.B. Arbeitsplatzbewertung und Orga-
nisationsplanung, Personalverwaltung, Ausw-iikungen der Infonnatik und 
Haushaltstechniken kennen; der letzte Punkt trifft natürlich nicht für das 
Wirtschafts- und Fmanzministerium zu. 

So liegen die Dinge auf der staatlichen Ebene. Bei den Autonomen Ge
meinschaften kommen zu diesen Problemen noch diejenigen hinzu, die Ver
waltungen eigen sind, die sich noch im Aufbau befinden. So besteht in den 
Autonomen Gemeinschaften die Notwendigkeit, in ihren Zuständigkeitsbe
reichen eigene politische Vorstellungen zu formulieren. Nachdem die Phase 
der Anerkennung ihrer Identität abgeschlossen ist, haben die Autonomen 
Gemeinschaften die Aufgabe, auf den Gebieten des Gesundheitswesens, des 
Wohnungsbaus, der öffentlichen Bauten und in anderer Sektoren gesetz.gebe
risch tätig zu werden und eine selbständige Politik zu entwickeln, die allge
mein - ausgenommen teilweise in Katalonien - noch längst nicht erfüllt ist. 

Der Mangel an Führungspersonal bei den Autonomen Gemeinschaften 
ist offenkundig, da er in enger Beziehung zu dem vorher ausgeführten Punkt 
steht. Der Staat hat den Gemeinschaften kein Führungspersonal zur Verfü
gung gestellt und die Rekrutierung durch die Gemeinschaften selbst ist erst 
vor kurzem angelaufen; sie haben außerdem das schwierige Problem der 
Ausbildung von Führungskräften zu meistern. Die politische Ebene pflegt 
dieser Schwierigkeit nicht genügend Aufmerksamkeit zu schenken und es 
gibt auch kein Modell für die Heranbildung der höheren Beamten. Die weni
gen, die es zur Zeit gibt, kommen meistens vom Zentralstaat und können 
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sich kaum mit der Politik der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft identifi-. 
zieren. 

Alle diese ungelösten Probleme auf der Ebene des Staates wie der Auto-· 
nomen Gemeinschaften müßten einen großen Bedarf an Kenntnissen auf 
dem Gebiet der Verwaltungswissenschaft hervorrufen, aber dem stehen 
große Hindernisse entgegen. Nicht das geringste ist das fehlende oder je-· 
denfalls nur unzureichend vorhandene Bewußtsein der politischen Klasse für 
diese Probleme. Der Staat weiß, daß die Probleme existieren, aber er er-· 
kennt nicht die Notwendigkeit, sie anzupacken, und sieht noch weniger, daß 
diese Aufgabe professionell gelöst werden muß. Die politische Klasse der 
Autonomen Gemeinschaften, die sich teilweise als Reaktion gegen den büro-
t _.. „ ,... ._ „. „ ...... ..... • „ .„ • „ „ „ t _. ·~· uauscnen Lencransmus aes rranco-Kegunes geouaet nat, erKennt nur mun„ 
sam die Notwendigkeit, die Verwaltung zu stärken und zu professionalisie·· 
ren. 

Hinzu kommt die Lage der Universität, die mit Verzögerung, wenn nicht 
mit Ablehnung, auf diese praktischen Probleme reagiert und die sich ihren 

theoretischen Schemata verbunden fühlt, und dies um so mehr, als in ihr die 
Tradition der juristischen Studien ein großes Gewicht hat. In diesem Sinne 

besteht in Spanien wie fast überall eine heftige Spannung zwischen dem 
Verwaltungsrecht und der Verwaltungswissenschaft. 

Als letzter Punkt ist auf den bemerksenswerten Mangel an Führungsstu
dien in der öffentlichen Verwaltung hinzuweisen, und - was noch sch1immer 

ist - das fehlende Bewustsein für ihre Notwendigkeit. 

2. Verwaltungswissenschaft und Verwaltungsforschung 

Zum Schluß möchte ich kurz den augenblicklichen Stand der Verwal
tungswissenschaft und -forschung vorstellen. Bei dieser Reihenfolge der 

Dinge muß an erster Stelle die Bedeutung und der Einfluß der ausländischen 
Lehren bei der Herausbildung der Verwaltungswissenschaft in Spanien her
vorgehoben werden. Bei der Geburt dieser Wissenschaft übten die nordame
rikanischen Lehren ihren Einfluß aus, und zwar mehr als Anstoß, um diese 
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Studien bei uns in uang zu setzen, ais daß sie unbedingt einen positiven Ein
fluß inhaltlicher Art bildeten. Darüber hinaus beeinflußte uns die europäi
sche Lehre, besonders die französische, obgleich man auch der italienischen 
( Giannini) Aufmerksamkeit schenkte und bis zu einem gewissen Grade der 
deutschen Lehre, und zwar durch Juristen dieser Fachrichtung. 

Ohne darauf zu verzichten, die ausländischen Lehren weiterhin aufmerk
sam zu verfolgen, ist jetzt zweifellos eine politische Untersuchung der öffent
lichen Verwaltung - eingebettet in die europäische Tradition - geboten, die 
jedoch in der Lage sein sollte, die besonderen Probleme unserer Verwaltun
gen herauszustellen. Der enorme Einfluß der zitierten ausländischen lJnter-
suchungen sowie der späteren L"tlerikani.schen und europäischen Lehren 
(Renate Mayntz., Timsit, Cassese) können nicht den Blick auf eine Verwal
tungswissenschaft verstellen, die eine Untersuchung spezieller Schwierigkei
ten öffentlicher Organisationen sowie ihrer Aufgaben in ihrem spanischen 
Umfeld und ausgehend von der spanischen Lage vornehmen muß. 

Von diesem Standpunkt, wie auch vom Umfang und der Fragmentierung 
der öffentlichen Verwaltung und der Interdependenz zwischen Politik und 

Verwaltung, gehe ich im ersten Band meines "Curso de Ciencia de la Admi
nistraci6n" aus, in dem ich einen interdisziplinären Ansatz für die Verwaltung 
vertrete. 

Auf dieser Linie werden verschiedene Studienrichtungen in der Fakultät 
für Politische WISsenschaft und Soziologie entwickelt. Die Geschichte der 
Verwaltung muß sich - ohne die Ursprünge der spanischen Verwaltung in 
der Neuzeit48 zu vergessen - vor allem mit der neuesten Geschichte beschäf
tigen49. Der politische Ansatz widmet der administrativen Einstellung hoher 
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politischer Organe50 große Aufmerksamkeit, ohne andere Themen zu ver-,..4 
nachlässigen.~• Weiter werden Bürokratieuntersuchungen vorgenommen, die 
entweder generellen Charakter52 haben oder sich mit Spezialthemen53 be
schäftigen. Allerdings haben wir weiterhin einen Mangel an Untersuchungen 
zur Organisationstheorie, denn die auf diesem Gebiet vorgenommenen Stu
dien stellen immer noch hauptsächlich eine Präsentation der amerikanischen 
Lehren dar .54 

Meiner Meinung nach liegt die wissenschaftlich jedenfalls noch aUMte
hende Hauptaufgabe in der Durchführung einer Untersuchung über die Ver
bindung von Entscheidungsfindung und Führungsaufgaben der Verwaltung. 
Eine Arbeit, die ich hoffe, im zweiten Band meines Curso aufgreifen zu kön
nen; darüber hinaus möchte ich den Band noch mit einer Ideengeschichte 
der Verwaltung und mit dem interessanten Thema der Beziehungen zwi
schen öffentlicher Verwaltung und sozialer Veränderung komplettieren. 
Niemand wird verborgen bleiben, daß dieses wissenschaftliche Programm 
enorme Schwierigkeiten der Abgrenzung zum Verwaltungsrecht mit sich 
bringt, zur Politischen Wissenschaft und politischen Soziologie sowie zur Or
ganisationssoziologie. Denn natürlich besteht kein Zweifel darüber, daß alle 
diese Wissenschaften oder Wissenschaftszweige interessante Beiträge zur 
Untersuchung der Verwaitung ieisten können. Diese (fberiegungen beziehen 
sich natürlich auf die akademische Forschung. 

Ich möchte meine Ausführungen damit beschließen, daß ich hervorhebe, 
wie sehr mich insbesondere das Fehlen empirischer Untersuchungen über 
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die Verwaltung in Spanien besorgt macht. Es wäre nötig, daß der Staat und 
die Autonomen Gemeinschaften - wenigstens die wichtigsten - Zentren oder 
Institute unterhielten, die den dringlichsten Untersuchungsbedarf hinsichtlich 
der Strukturen und der Informationserfassung für die Entscheidungsfindung 
und das Verwaltungshandeln decken. 

Natürlich gibt es keinen Grund, daß diese empirische Forschung nicht 
von Akademikern durchgeführt werden kann, und in diesem Sinne arbeite 
ich weiter auf der Linie meiner Untersuchungen von Machtgruppen und der 
Bewertung von öffentlichen Politiken der Autonomen Gemeinschaften. Für 
die Entwicklung der Verwaltungswissenschaften ist es jedoch unerläßlich, 
über mehr Informationen zu verfügen, die als Basis sowohl fi.ir eine Reform 
der Strukturen als auch für akademische Überlegungen dienen. 
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Joaquin Tomos Mas 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEM STAAT UND 

DEN AUTONOMEN GEMEINSCHAFTEN IN SPANIEN 

._ • "I • • • • W' W' "I • 1111 "'•• ... T t ~ „ 1i ~,,,_ t.1nle1tenct mochte ich uer ttocnscnUie rur v erwauungswissenscnauen 
Speyer und der Escola d' Administraci6 Publica de Catalunya meinen großen 
Dank dafür aussprechen, daß ich an diesem ersten Treffen der beiden Insti
tutionen, dem hoffentlich eine Reihe sicherlich fruchtbarer zukünftiger Be
gegnungen beschieden sein werden, teilnehmen durfte. Für mich ist es eine 
Ehre, in dieser renomierten Schule bei diesem ersten gemeinsamen Seminar 
heute vor so bekannten Professoren und Gelehrten über ein Thema zu spre
chen, das Ihnen vertrauter ist als uns; denn über die Formen der Zusam
menarbeit zwischen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften in Spa
nien zu sprechen bedeutet vielfach, über das föderale System der Bundesre
publik Deutschland zu sprechen, das wir kennengelernt, untersucht und teil
weise in unserem Land übernommen haben. Außerdem scheint mir die 
Speyerer Hochschule auch ein Beispiel dafür zu sein, wie diese Beziehungen 
der Zusammenarbeit ausgerichtet sein sollten. 

Das Thema der Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den Autono
men Gemeinschaften in Spanien zu behandeln, erfordert eine kurze Einlei
tung bezüglich der Grundlagen, die das Modell unseres Staates charakterisie
ren, der als nstaat der Autonomien" bezeichnet wird. Es muß versucht wer
den, die Stellung und die Rolle zu definieien, die dei Staat als zentraler 
Staatsapparat oder als Staatsorganisation einerseits und die Autonomen Ge
meinschaften andererseits einnehmen. Nach dieser Einleitung und nach Her
vorhebung der Hauptprobleme, die diese Beziehung kennzeichnen, wird es 
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mög.11cn sem, dle .t'tagen oer z.usammenaroen zu untersucnen, 01e s1cn am 
diesen beiden Ebenen ergeben, d.h. zwischen dem Staat als "Apparat" und 
den Autonomen Gemeinschaften. 

1. DER SOGENANNTE "STAAT DER AUTONOMIEN" 

Unser konstitutionelles Staatsmodell wird in den ersten Artikeln unseres 
Verfassungstextes auf der Grundlage von drei strukturellen Hauptprinzipien 
definiert, nän1lich zunächst die Definition des Staates als Einheit, wobei diese 
dieser Einheitsstaat gleichzeitig die Existenz der Eigenständigkeit der Auto
nomen Gemeinschaften anerkennt als Garantie des politischen Pluralismus. 
Diese Definition der Einheit und der Autonomie muß außerdem im Zu
sammenhang mit der Definition des Staates als eines sozialen Rechtsstaates 
gesehen werden; dies schließt eine aktive Rolle der verschiedenen Bereiche 
der Verwaltung bei der Beseitigung von möglicherweise noch im Staat vor
handenen Ungleichheiten ein. 

Neben diesen Verfassungsvorgaben steht - und das ist der erste Punkt, 
auf den ich besonders hinweisen möchte - die Tatsache, daß es, wenn eine 
Verfassung ausgearbeitet wird, meistens kein klares Staatsmodell gibt, ge
nausowenig wie eine fest umrissene Idee vom Ziel, darüber, welche Art Staat 
man genau errichten möchte: einen Bundesstaat - bei dieser Konstruktion 

gibt es verschiedene Möglichkeiten -, einen autonomen Staat, einen Staat, 
der sich in Richtung auf einen Föderalismus der Ausführung entwickelt, in 
dem die Autonomen Gemeinschaften nur einfach das ausführende Organ 
staatlicher Politik sind „. Wie schon gesagt, gibt es keine fest umrissene Vor

stellung vom angestrebten Ziel, und in Anbetracht einer Reihe von allgmei-
nen Konzepten, die verschiedene Möglichkeiten bieten, gelangt man zu einer 
politischen Vereinbarung, die momentanen Erfordernissen entspricht, und 
überläßt der Zukunft die Konkretisierung dieser Ideen. 

Ein anderes grundlegendes Prinzip, dessen man sich zur Zeit bedient, ist 
das Dispositionsprinzjp, Die Verfassung definiert weder die Anz.ahl der Au-
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tonomen Gemeinschaften noch deren Kompetenzen. Diese Punkte werden 
der freien Wahl der Basisgemeinschaften überlassen, die darüber entschei
den, ob sie sich in eine Autonome Gemeinschaft verwandeln und ob sie mehr 

oder weniger Kompetenzen übernehmen wollen. So bieten weder die Verfas
sung noch irgendein anderer Text von grundlegender Bedeutung eine vorge
gebene Lösung an, sondern nur die Aufforderung, vom Dispositionsprinzip 
Gebrauch zu machen, damit man auf dieser Grundlage zu einer freien Ent
scheidung kommt. In der Verfassung gibt es nur einen Artikel, den wichtigen 
Artikel 149, in dem das definiert wird, was der Staat auf jeden Fall auf
rechterhalten muß: eine Reihe von Grundpositionen und Funktionen, die 
ausschließlich dem Staat vorbehalten sind, als eine Garantie für die Existenz 
des Staates, daß er überleben und nicht verschwinden wird. Alles, was man 
als unerläßlich ansieht, damit man überhaupt weiter von einem Staat spre
chen kann, ist in diesem Artikel der Zentralgewalt vorbehalten. Alles andere 
steht grundsätzlich zur freien Disposition der Autonomen Gemeinschaften. 

Was dem Staat unter allen Umständen vorbehalten bleibt, wird häufig auf 
der Basis eines allgemeinen Konzepts definiert, dessen Interpretation auch 
schon zu Schwierigkeiten geführt hat. Auf verschiedenen Gebieten bezieht 

sich die staatliche Kompetenz nur auf die Basisgesetz.gebung, auf Basis- oder 
,.....,. „ 'T"'lllo. ...... „ „ . . ... . „ „ 'II „„ ......_ „ ... • . „. 
urunanormen. uas rrooiem entstent, sooaia man cue Ketcnwene cueser 
Funktion präzisieren soll, was seinerseits die Festlegung des Umfangs der 
autonomen Kompetenz einschließt. 

Ein anderes Grundprinzip unseres Verfassungssystems besteht darin, das 
Spannungsverhältnis zwischen dem Staat und den Autonomen Gemein

schaften deutlich rechtlich auszugestalten. Das heißtt es gibt keine Interven
tionsmacht seitens des Staates gegenüber den Autonomen Gemeinschaften; 
mögliche Konflikte müssen durch gerichtliche Klage beim Verfassungsgericht 
oder bei der gewöhnlichen Justiz gelöst werden. Einzig und allein eine in Ar

tikel 155 enthaltene Bestimmung erlaubt dem Staat eine Intervention gegen-

über den Autonomen Gemeinschaften. Der Staat darf aber nur in Ausnah-
mefällen und unter vielen Vorbehalten auf diese Ermächtigung zurückgreifen 
und aufgrund derselben seine Macht über die Autonomen Gemeinschaften 
ausüben. 
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Dies sind zusammengefaßt die grundlegenden Prinzipien~ auf denen sich 

das System der Autonomen Gemeinschaften in unserem Lande aufbaut. 

Die Ingangsetzung dieses Systems sollte sehr schnell eine große Dynamik 
erreichen. Man darf nicht vergessen, daß die spanische Verfassung erst 1978 

- vor noch nicht einmal zehn Jahren - angenommen wurde, und bereits jetzt 

sind alle Autonomen Gemeinschaften errichtet worden und ihre jeweiligen 

öffentlichen Verwaltungen haben die Arbeit aufgenommen. Ich würde be
haupten, daß die Entfaltung der verfassungsmäßigen Vorgaben in einem sehr 

zügigen Prozeß vorgenommen wurde. Sicherlich gingen die politischen Vor

stellungen bezüglich dieses Systems im Hinblick auf vorsichtigere, ausgefeil

tere Lösungen noch darüber hinaus. Aber es war nicht möglich, eine andere 

Form durchzusetzen. Es war unerläßlich, in diesem Sinne schnell dem verfas

sungsmäßigen Mandat entsprechend zu handeln. 

Welches sind nun die bedeutendsten Probleme, die sich als Folge dieser 

raschen Umsetzung der Verfassungsvorschriften ergeben haben? Das zuerst 

aufgetretene Problem bestand in der Präzisierung des Umfangs der Berei

che, die dem Staat ausschließlich vorbehalten sein sollten, also in der Reich
weite des in Artikel 149 der Verfassung mit als "grundlegend" bezeichneten 

Bereichs. Als der Staat mit dem Erlaß von Gesetzen begann, entstand ein 
Konflikt zwischen dem Staat und den Autonamen Gemeinschaften darüber, 

welche Reichweite man der Bezeichnung "grundlegend" zumessen sollte. Der 

Staat hatte eine Vorstellung, der die Autonomen Gemeinschaften in keiner 
Weise zustimmen wollten. Verstanden die Autonomen Gemeinschaften un
ter "grundlegend" das Unerläßliche~ ein Minimum, ein negatives Konzept, 

das, was der Staat definieren mußte, um seine Existenz zu garantieren, so 

verstand der Staat seinerseits darunter, daß das "Grund.legende" das ist, was 

notwendig ist, um eigene Politiken entwickeln und um Handlungsrichtlinien 

auf breiter Basis durchsetzen zu können. Hier liegt ein bedeutender, noch 

nicht gelöster Konfliktpunkt. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ist 
dabei, mit ihrer Interpretation einen Weg zu eröffnen, aber es ist noch ein 

langer Weg zurückzulegen, bis das Auslegungskonzept akzeptiert wird und 

alle Beteiligten dasselb: unter dieser Formulierung verstehen. 
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Zweitens kann man feststellen, daß die Kann-Vorschrift (Dispositions
prinzip) ein Prinzip ist, das, wenn es in der ersten Stunde der Verfaßung 
eine Berechtigung hatte, heute zu schweren Funktionsstörungen führt. Die 
Errichtung von 17 Autonomen Gemeinschaften war insofern eine positive 
Tat, als es die Verallgemeinerung des Systems auf der gesamten Staatsebene 
bedeutete. Aber nachdem der gesamte Staat nun in Autonomen Gemein
schaften organisiert ist, werden weder alle Autonomen Gemeinschaften die 
gleichen Kompetenz.en haben noch haben alle Autonomen Gemeinschaften 

augenscheinlich das gleiche politische Gewicht. 

Wenn man sagt, daß ein Bundes- oder föderaler Staat mit einer von meh
reren Pferden gezogenen Kutsche zu vergleichen ist, so sind die PCerde - auf 
n • 11 11 ... t• „„., ~· 'f „„ ... •'I 

~pamen oezogen - senr unrerscmeancn. ne1 elDlgen nanoen es s1cn um 
Rennpferde, bei anderen um Ackergäule und noch andere hinken sogar ein 
wenig; weder ziehen sie alle in der gleichen Richtung noch mit der gleichen 
Kraft. Das schafft, wie man leicht verstehen kann, bedeutende Probleme. 
Diese schweren Konflikte treten besonders in dem Moment zutage, wenn es 
darum geht, rationale und einheitliche Lösungen durchzusetzen. 

Die Rechtsordnung hat sich so außerordentlich verkompliziert und die 
Neuordnung der staatlichen Verwaltung ist noch schwieriger geworden. 

Schließlich ist in Spanien auch ein ähnliches Phänomen zutage getreten, 
wie es vor kurzem von Professor Giannini in Italien für sein Land erwähnt 
wurde. Die Verfassung hat bei der Schaffung der Autonomen Gemeinschaf
ten einen Körper, einen Torso definiert. Dieser Körper hat einen Kopf und 
hat ein Paar Füße. Der Kopf muß kleiner, aber so angelegt sein, daß er die 
Fähigkeit zur Führung hat; auch die Füße müssen definiert werden und müs
sen stark beschaffen sein, damit sie die vom Kopf ausgearbeiteten Entschei
dungen, die durch den Körper vorangetrieben werden, ausführen können. 

Aber in Spanien ist weder der Kopf - d.h. die Verwaltung des Staates -

reformiert und dem Körper angepaßt worden noch haben sich die Füße - die 
lokale Verwaltung - erneuert oder angepaßt, um die Entscheidungen der 
Autonomen Gemeinschaften oder des Staates auszuführen. In diesem Mo
ment ist das Bild unproportioniert, der Torso ist nicht in der Lage, seine ei

gentlichen Aufgaben wirkungsvoll auszuführen. Deswegen ist es unbedingt 
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der Verwaltung des Staates als auch ebenso ernsthafte und tiefgreifende in 
unseren lokalen Verwaltungen. 

II. DIE BEDEUTUNG DER ZUSAMMENARBEITSTECHNIKEN 

Dies entspricht - zusammengefaßt - dem augenblicklichen Stand der 
Dinge in Spanien. Und gerade jetzt wird das Thema der Zusammenarbeit 
zwischen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften eine besonders 
wichtige Rolle spielen. Als direkte Folge der Ineffizienz und der Begrenzung 
der von den Autonomen Gemeinschaften reklamierten Handlungsfähigkeit 
hat man festgestellt - nachdem die Gemeinschaften, wie Professor Baena del 
A/ctizar heute morgen erwähnte, inzwischen schon die Phase ihrer Identitäts
findung überwunden und begonnen haben, als öffentliche Verwaltungen zu 
handeln mit der Verpflichtung, den Bürgern Leistungen zu erbringen-, daß 

es überaus wichtig, ja von fundamentaler Bedeutung ~t, den Blick auf die 
Beziehungen der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung des Staates und 
den autonomen Verwaltungen zu richten. Die Techniken der Zusammenar
beit müssen unbedingt vorangetrieben werden; es ist dringend erforderlich, 
die Vorstellung aufzugeben, daß der Begriff "Autonomie" Separation oder 
Trennung bedeutet, ein Konzept, das am Anfang unseres verfassungsgeben
den Prozesses stand. Wir müssen vielmehr in der Autonomie den Gedanken 
der Teilhabe (Partizipation) sehen, einer Zusammenarbeit der unterschiedli
chen Instanzen. 

Aus dieser Perspektive erhält die Idee des sog. "kooperativen Föderalis
mus", die ihren Ursprung in der in Deutschland ausgearbeiteten Theorie des 
Kooperativen Föderalismus hat, ihre ganz besondere Bedeutung. In Spanien 
tritt diese Idee der Zusammenarbeit zwischen Staat und Autonomen Ge
meinschaften zum ersten Mal mit entsprechendem Gewicht in dem Bericht 
der Expertenkommission auf, die auch die "Kommission Garcia de Enterrld; 
genannt wird, benannt nach dem Professor, der den Vorsitz in der Kommis-
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sion innehatte, in der zu einer klaren Zusammenarbeit zwischen Staat und 
Autonomen Gemeinschaften aufgerufen wurde. 

Dieser Bericht stellt z.B. fest, daß alle Staaten, die sich auf territoriale 
Autonomien gründen, auf der Idee des Wettbewerbs und der Kooperation 
beruhen. Der gleiche Gedankengang wird später in der Rechtsprechung 
selbst vom Verfassungsgericht zur Lösung verschiedener Kompetenzstreitig
keiten herangezogen. Das Verfassungsgericht besteht in seinen Urteilen vom 
4. Mai 1982, vom 8. Juni und 4. November des gleichen Jahres, sowie in an
deren späteren Urtei]en auf der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwi
schen Staat und Autonomen Gemeinschaften und ruft die öffentlichen Insti
tutionen auf, ihre Kompetenzstreitigkeiten auf dem Wege der Zusammenar
beit zu lösen und die gerichtlichen Beschwerden zu reduzieren. Das Gericht 
weist sogar in seinem Urteil vom 4. Mai 1982 auf die Pflicht zur Zusam
menarbeit hin, eine Pflicht - wie es sagt - die in keinem Paragraphen der 

Verfassung ausdrücklich enthalten ist, die sich aber aus dem Gesamtzusam
menhang der Verfassung ableiten läßt. 

Diese Auslegung wird unterstützt durch Beiträge aus dem Bereich der 
Lehre. Zwei Werke befassen sich ganz konkret mit dem Thema der Zusam
menarbeit, eins ist von Professor Santolaya, das andere von Professor 
limenez Blanco. Beide Professoren haben den Fragenkomplex der Zusam
menarbeit zwischen Bundesstaat und Ländern in der Bundesrepublik 
Deutschland untersucht und das Thema später in Spanien vorgestellt. Ein 
weiteres ausgezeichnetes Werk befaßt sich mit der gleichen Fragestellung: es 
ist von Professor Alberti, der in Deutschland ausgebildet wurde. Auch viele 
allgemeine Bücher und Schriften, die sich nicht spezifisch mit dem Thema 
der Zusammenarbeit beschäftigen, sondern eher allgemein mit der Organi
sation des Staates, stellen mit immer größerem Nachdruck den kooperativen 
Föderalismus vor. 

Es besteht also Übereinstimmung darüber, daß die Zusammenarbeit zwi
schen den Instanzen verschiedener Ebenen wichtig ist, und daß die Einfüh

rung eines dem kooperativen Föderalismus ähnlichen Systems in Spanien 
notwendie: ist. Aber welche Probleme wirft die Einführuntz dieses Svstems in ..... - - - -- - C7 -- - - - - J -- - - -

unser Verfassungssystem auf und mittels welcher Techniken läßt es sich ver-
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-wirklichen? Als wesentliche Schwierigkeiten, die der Einf"Jhnmg eines ko-

operativen Föderalismus in unserem Land entgegenstehen, zeichnen sich die 

folgenden ab: 

1. Das Fehlen eines klar definierten Modells des "Staates der Autono

mien". Durch das Fehlen dieses Modells, dadurch, daß nicht alle Be

teiligten sich über das Staatsmodell einig sind, welches ihrem Staat zu
grunde liegt, halten die Autonomen Gemeinschaften krampfhaft an 
ihren Garantien fest; auf diese Weise wird versucht, die Exklusivität 

der Kompetenzen aufrechtzuerhalten, und das zu verteidigen, was 
man aufgrund der Statuten übernommen hat - und zwar immer aus 
der Angst heraus, daß der Staat \Vieder Kompetenzen an sich zieht 
und langsam aber sicher ein neuerlicher Zentralisierungsprozeß unter 

dem Deckmantel der Kooperation stattfindet. Es gibt leider keine 
Grundlage, auf der sich verfassungsrechtliche Beziehungen herausbil

den können, weil insofern ein klar definiertes Staatsmodell fehlt. 

2. Ich glaube, ein wesentlicher und nicht zu vernachlässigender Punkt ist 
ferner das Fehlen einer mit dem Deutschen Bundesrat vergleichbaren 

Einrichtung in unserem Regierungssystem. Daß eine solche Institution 
mit der herausragenden Rolle, die sie im föderativen deutschen Mo
dell einnimmt, bei uns nicht vorhanden ist, macht es oftmals auch 

schwierig, eine Beziehung der Zusammenarbeit herzustellen. Denn 
wenn man die Autonomie in eine Autonomie der Teilhabe veiwandeln 
will, fehlt ein wesentliches Instrument, um die Autonomen Gemein
schaften an den großen politischen Entscheidungen des Staates zu 

beteiligen. 

3. Eine weitere Erschwernis für die Einführung eines solchen Systems 

der Zusammenarbeit stellen die Verschiedenartigkeit der Kompeten

zen und das unterschiedliche politische Gewicht der verschiedenen 

Autonomen Gemeinschaften dar. Wenn es sich darum handelt, eine 

gemeinsame Formel für die Zusammenarbeit aller Autonomen Ge-

meinschaften mit dem Staat z11 fmden, ist es schwierig, bei der unter-
schiedlichen Kompetenzausstattung alle 17 Vertreter der Autonomen 
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Gemeinschaften an einen Tisch zu Verhandlungen mit dem Staat zu 
bringen, denn nicht alle werden sich ebenbürtig vertreten fühlen. Es 
wird Autonome Gemeinschaften geben, die eine andere Position für 
sich beanspruchen als andere Mitglieder in einer solchen Verhand

lungsrunde. 

III. ARTEN DER ZUSAMMENARBEIT 

In diesem allgemeinen Rahmen und unbeschadet der eben aufgezeigten 
Probieme vorgreiien zu wollen, hat man bereits begonnen, Zusammen
arbeitsprozesse einzuleiten. Man hat angefangen, kooperative Techniken ein
zuführen und diese tragen bereits erste Früchte. Deshalb kann man jetzt 
schon diese Techniken vorstellen, beschreiben und mit ihrer Bewertung be
ginnen, d.h. untersuchen, welche formale Bedeutung sie haben, wie sie sich 
äußern und was ihre tatsächliche Bedeutung bisher gewesen ist. Vorher 
meine ich allerdings, daß eine Erklärung nötig ist, was ich unter "Arten der 
Zusammenarbeit" verstehe und was unter dem Terminus "kooperative 
Techniken" zu verstehen ist. 

In diesem Sinne möchte ich verschiedene Formen der Beziehungen zwi
schen Staat und Autonomen Gemeinschaften unterscheiden. Einige dieser 
Beziehungsformen kann man als "Integrationsbeziehungen" bezeichen. Eine 

Instanz nimmt am Willensbildungsprozeß der Organe einer anderen Institu
tion teil. Zum Beispiel: die Benennung von Senatoren durch die Autonomen 
Gemeinschaften oder das Recht zur gesetzgeberischen Initiative der Auto
namen Gemeinschaften. Darüber hinaus gibt es noch die konfliktiven Bezie
hungen zwischen Staat und Autonomen Gemeinschaften, die bisher meistens 
durch das Verfassungsgericht entschieden wurden. Zuletzt kommen wir zu 
den Beziehungen, die uns am meisten interessieren, nämlich den aüS der 
Ausübung der Kompetenzen abgeleiteten Beziehungen, wenn jeweils der 
Staat und die Autonomen Gemeinschaften ihre eigenen Befugnisse ausüben, 
und dabei eine Reihe von gegenseitigen Beziehungen entwickeln. Solche Be-
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Liehüngen können von einem einschränkenden Prinzip beherrscht werden, 
wie etwa dem Solidaritätsprinzip oder dem der deutschen "Bundestreue"; d.h. 
es wird das vermieden, was die anderen Autonomen Gemeinschaften oder 
den Staat beeinträchtigen könnte. Oder die Beziehungen werden von einem 
erweiternden Prinzip, dem der Zusammenarbeit, beherrscht. Auf dieses 
Prinzip will ich zu sprechen kommen: Zusammenarbeit als Prinzip, das sich 
auf die Ausübung der entsprechenden Kompetenzen auswirkt und zwar, in
dem es eine positive Handlungsweise vorschreibt. Meiner Meinung nach läßt 
sich dieses Prinzip seinerseits in drei unterschiedliche Erscheinungsformen 
aufteilen, die ich in der Folge untersuchen werde. Das Prinzip der Zusam
menarbeit beinhaltet zum einen die Annahme gegenseitiger Unterstützung, 
d.h. eine Verwaltung hilft der anderen, es erfaßt ferner die Koordination, 
nach der die Kompetenzen in einer koordinierten Weise gehandhabt werden 
sollten und erstreckt sich schließlich auf die Grundannahmen der Zusam
menarbeit, wenn es sich um die gemeinsame Ausübung der eigenen Kom
petenzen handelt. 

1. Unterstützung 

Was die Hilfs- und Unterstützungsfunktionen betrifft, muß man darauf 
hinweisen, daß das Verfassungsgericht in seinem Urteil vom 18. Oktober 
1984 festgestellt hat, daß die genseitige Hilfe und V nterstützung von Auto
nomen Gemeinschaften und Staat eine aus der Verfassung abgeleitete Pflicht 
ist, die von allen Verwaltungen auf Basis der Gegenseitigkeit zu beachten ist. 
Als Beispiel kann man zunächst die Verpflichtung zu gegenseitiger Informa
tion nennen; die jeweilige Autonome Gemeinschaft hat den Staat über die 
von ihr beabsichtigten Maßnahmen zu informieren und umgekehrt. Diese 

Verpflichtung ist außerdem in einem Artikel des Gesetzes zur Errichtung der 
Autonomen l:iemeinschaften (Ley dei Proceso Auton6mico) festgelegt wor
den. Der Artikel 2 dieses Gesetzes stellt diese Verpflichtung für beide Ver
waltungsorganisationen eindeutig fest. Ein anderes Beispiel der Hilfeleistung 
stellt die Verpflichtung dar, infrastrukturelle Unterstützung seitens einer 
Verwaltung einer anderen zu gewähren. Hierzu zählt schließlich auch die 
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Verpflichtung zu einer nach außen gerichteten Hilfeleistung. Dies betrifft 
jene Fälle, in denen die Ausübung eigener Kompetenzen aufgrund der terri
torialen Begrenzung für die Autonome Gemeinschaft nicht mehr möglich ist 
und sie sich an den Staat um Unterstützung bei der Ausübung ihrer Kompe
tenzen wenden muß. Dieser Fall würde z.B. bei einem von den Autonomen 
Gemeinschaften übertragenen Steuer- bzw. Abgabeneinzug eintreten. Wenn 
Überprüfungs- oder Sanktionsmöglichkeiten außerhalb des eigenen Territo
riums der jeweiligen Autonomen Gemeinschaft durchgeführt werden müs
sen, bestimmt das Gesetz über die Übertragung von Abgaben (Ley de Cesi6n 
de Tributos ), daß diese Funktion vom Staat als Hilfestellung für die jeweilige 
Autonome Gemeinschaft ausgeführt wird. 

2. Koordination 

Die Pflicht zur Koordination ist ausdrücklich in der Verfassung und in ei
nigen Autonomie Statuten verankert. in einigen Fällen behält man ausdrück
lich dem Staat die Macht zur Koordination der Tätigkeiten der Autonomen 
Gemeinschaften vor. Aber unabhängig von dieser - man könnte sagen ge
setziichen oder erzwungenen - Koordination haben sich diverse freiwillige 
Koordinationsformen herausgebildet, die zwischen dem Staat und den Auto
nomen Gemeinschaften beschlossen wurden. 

Das zentrale Problem ist allerdings auch heute noch genau festzustellen, 
worin die Koordination besteht und welchen Umfang man dieser Koordina
tion einräumen soll. Auch hier haben sich zwei unterschiedliche Möglichkei
ten, zwei verschiedene Thesen ergeben. Für einige ist die Koordination eine 
materielle Kompetenz, die der koordinierenden Einheit - die die Macht zur 
Koordination innehat - erlaubt, in einer konkreten Situation Anweisungen an 
die Autonomen Gemeinschaften zu erteilen. Für andere ist die Koordination 
einfach nur die formale BefiJgnis, eine Handlungsweise, eine Verhaltensform 
zwischen unterschiedlichen Verwaltungen durchzusetzen. Jedoch bedeutet 
dabei die Koordination weder eine Kompetenzerweiterung des Staates, noch 
eine Kompetenzminderung für die Autonome Gemeinschaft. 
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Dieser zweiten These ist das Verfassungsgericht gefolgt und sie ist des
wegen als die gültige anzusehen. Aus diesem Grunde bedeutet Koordination 
keine gemeinsame Kompetenz.ausübung, sie beinhaltet auch weder eine 
Überlegenheit der koordinierenden Einheit, noch die Macht, eine Hand
lungsweise vorzuschreiben, sondern bedeutet einfach die Auferlegung einer 
Verhaltensweise, die eine disfunlctionale Amtsführung verhindern soll. 

Wie führt man die Koordination durch? Aufgrund welcher konkreten 
Techniken kann man diese Art von Amtsführung erreichen? Zunächst be
steht zweifellos das gebräuchlichste Verfahren darin, gemischte Koordina
tionsorgane zu schaffen, Organe oder Gremien, in denen sowohl der Staat 
wie auch die Autonomen Gemeinschaften vertreten sind. Es muß sich nicht 
um Organe handeln, die· entscheiden oder gemeinsam eine Kompetenz voll
ziehen, sondern einfach um Organe mit beratenden Funktionen, wo Infor
mationen ausgetauscht und Vorschläge ausgearbeitet und behandelt werden, 
damit die Verwaltungen später ihre Ausführung in koordinierter Form vor
nehmen können. In diesen gemischten Gremien tritt der Staat deswegen 
nicht als eine übergeordnete Instanz den Autonamen Gemeinschaften ge
genüber, sondern alle Vereinbarungen werden auf der Basis des Konsenses 
zwischen allen Beteiligten getroffen. 

Der Artikel 4 des Verfahrensgesetzes zur Errichtung der Autonomen 
Gemeinschaften regelt allgemein die Zusammensetzung gemischter Organe 
und das Verfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 5. August 1983 die 
Verfassungsmäßigkeit dieser Art von Gremien anerkannt. 

In der Praxis sind bereits viele Organe dieser Art geschaffen worden. Ich 
würde sagen, daß in den letzten Jahren jedes Gesetz für einen bestimmten 
Sektor ein solches Gremium nach sich gezogen hat. Organe dieser Art beste
hen beispielsweise in Form des Obersten Rates der öffentlichen Verwaltun
gen (gemäß Gesetz 30/1983), ebenso aufgrund des allgemeinen Gesund
heitsgesetzeS; des nesetzes zum Schutz des h1storischen und künstlerischen 

Erbes, sowie des Gesetzes über Meereskulturen. Schon früher wurde der Rat 
für Steuer- und Finanzpolitik gegründet. Es gibt also zahlreiche Beispiele für 

soiche Koordinierungsorgane. Die Verbreitung dieser Art von Organen ent

spricht jedoch häufig nicht ihrer Effizenz. Die meisten dieser Gremien sie-
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eben eher dahin - vielleicht mit Ausnahme des Rats für Steuer- und Finanz
politik. 

Im Vergleich zu dieser Situation kann man hervorheben, daß einige in
formelle Organe besser funktioniert haben, die nicht institutionalisiert sind, 
in denen aber durch bilaterale Abkommen zwischen Staat und Autonomen 
Gemeinschaften versucht wird, die jeweiligen Aktivitäten zu koordinieren. In 
diesem Sinne ist vor kurzem ein Koordinationsgremium geschaffen worden, 
das dazu bestimmt ist, die Konflikte, die sich möglicherweise zwischen dem 
Staat und der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien ergeben könnten, zu 
lösen. Dieses Gremium arbeitet mit bemerkenswerter Effizienz, so daß ei
nige Klagen vor dem Verfassungsgericht bereits vermieden werden konnten 
und eine verbesserte Abstimmung der Aktivitäten erreicht vrurde. Dieses Or-
gan ist aber keineswegs institutionalisiert worden, man hat ihm keine juristi
sche Form gegeben, jedoch hat es auf informelle Weise bedeutende Pro
bleme aus dem Weg geräumt. 

Darüber hinaus gibt es auch andere Koordinationsmechanismen. Dazu 
gehört zum Beispiel der Beauftragte der Regierung (Delegado del 
Gobierno ). Dieser Posten ist eine staatliche Einrichtung bei der jeweiligen 
Autonomen Gemeinschaft, um die periphere Verwaltung zu organisieren 
und gleichzeitig die staatliche Verwaltung mit der Verwaltung der Autono
men Gemeinschaft zu koordinieren. Die Erfahrung der vergangenen Jahre 
hat uns gezeigt, daß diese Einrichtung nicht erfolgreich war. Sie übt keine 
wirklich koordinierende Funktion aus, sie erleichtert nicht wirklich die Be
ziehungen zwischen dem Staat, der peripheren Verwaltung und den Auto-. 
nomen Gemeinschaften. 

Als letzte Koordinationsmöglichkeit kann man die Teilnahme der Auto
nomen Gemeinschaften am staatlichen Entscheidungsprozeß erwähnen. Ge
legentlich werden vor Ausarbeitung der staatlichen Pläne die Autonomen 
Gemeinschaften gehört, so daß die endgültige staatliche Entscheidung den 
Interessen der Autonomen Gemeinschaften Rechnung tragen kann. 

Neben diesen formellen Koordinationswegen darf man nicht die anderen 
vergessen. die oft wirksamer sind. Ein ruter Koordinationswesz zwischen 

- ~ ...... LJ 

Staat und Autonomer Verwaltung ist häufig einfach das Telefon, d.h. die 
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Wege herstellt. Eine Untersuchung, die wir in dieser Frage gerade für den 
Bereich der katalanischen Verwaltung durchführen, zeigt, daß diese Art von 
Koordination gute Ergebnisse besonders dort hervorbringt, wo die Beamten, 
die miteinander in Kontakt traten, aus ein und derselben Staatsverwaltung 
gekommen waren. Auch wenn der Beamte der Autonomen Gemeinschaft 
aus demselben Berufsstand stammte wie sein Gegenüber auf der staatlichen 
Ebene, funktionierte die Koordination ohne Probleme und ohne ein speziel
les Koordinationsorgan. Letzlich muß die Koordination als Verhaltensform 
zwischen den Verwaltungen auch als notwendige Pflicht bei der Ausübung 
der entsprechenden Kompetenzen angesehen werden. 

3. Kooperation 

Kooperation erfordert schon die gemeinsame Ausübung von Kompeten
zen und setzt deshalb voraus, daß eine öffentliche Aufgabe gemeinsam in 
Angriff genommen wird. Genauso wie die Koordination kann die Koopera
tion in der Verfassung oder in den Statuten festgelegt sein. Es gibt aber auch 
die Form der freiwilligen Zusammenarbeit, einer Zusammenarbeit, die frei 
zwischen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften ausgehandelt wor
den ist. Wenn es sich um eine erzwungene Zusammenarbeit handelt, muß sie 
in der Verfassung oder in den Statuten vorgesehen sein, denn nur diese 
Rechtsvorschriften teilen Kompetenzen zu und nur sie können gemeinsame 
Handlungsweisen auferlegen. Die freiwillige Zusammenarbeit wird frei ver
einbart, was zunächst Zweifel aufkommen ließ, ob eine solche Zusammenar
beit möglich sei, bei der beide Seiten - der Staat und die jeweilige Autonome 
Gemeinschaft - frei über ihre Kompetenzen verfügen und die Ausübung der
selben an ein anderes Organ übertragen könnten. Fest steht, daß man diese 
Praxis akzeptiert hat. Dabei wird vorausgesetzt, daß mit der Zusammenar
beit kein neues Kompetenzensystem geschaffen worden ist, denn das einzige, 
was durch die Zusammenarbeit verändert wird, ist die Art und Weise der 
Ausübung der eigenen Kompetenzen. Wenn man Zusammenarbeit auf diese 
Weise versteht, als eine neue Form der Kompetenzausübung, aber ohne auf 
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diese zu verzichten, dann wird die Technik der Zusammenarbeit auch akzep
tiert. 

Wenn somit die Zusammenarbeit definiert worden ist, muß man sich fra
gen, wie die Durchführung aussehen soll. Man kann allgemein zwei geeignete 
Mechanismen hervorheben: eine Zusammenarbeit, die man als "vertikal" be
zeichnen könnte und eine andere, die aufgrund von Verträgen ausgeübt wird. 
Als vertikales Kooperationssystem kann man in erster Linie die gemischten 
Ausschüsse mit Entscheidungsbefugnis nennen. Die Einrichtung dieser Or
gane ist zulässig, wenn sie in der Verfassung oder in den Statuten vorgesehen 
ist. Es sind sehr wenige Organe dieser Art vorgesehen, aber es gibt immerhin 
einige, wie z.B. im Katalanischen Statut der Sicherheitsausschuß, der als ge-
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der öffentlichen Ordnung reguliert und aus Vertretern des Staates und der 
Autonomen Gemeinschaft zusammengesetzt ist. Das Problem besteht darin, 
daß bei einem gemischten Gremium die Verantwortlichkeit verwässert wird: 
Man weiß nicht mehr, wer der eigentlich Verantwortliche ist und die Betei
ligten kommen oft dahin, sich gegenseitig mangelnder Zusammenarbeit, ge
ringen Willens zur Intervention und fehlender Entscheidungskraft zu bezich

tigen. Der Ausschuß hebt sich schließlich selbst auf, indem er nicht mehr zu
sammentritt und über nichts mehr entscheidet. 

Ein anderes Konzept der Zusammenarbeit besteht in der Teilnahme ei
ner Verwaltung in Organen einer anderen Verwaltung. Hierbei handelt es 
sich im Gegensatz zum vorherigen Beispiel nicht um ein gemischtes Organ. 
In diesem Fall würde ein Organ, das beispielswiese dem Staat zugeordnet ist, 
in seinem Bereich die Beteiligung der Autonamen Gemeinschaften hinneh
men. Das Organ bleibt ein staatliches, öffnet sich aber der Beteiligung durch 
die Autonomen Gemeinschaften. Für diese Art Gremien haben wir eine 
Reihe von Beispielen. So ist z.B. der Universitätsrat (Consejo de Universi

dades) ein staatliches Gremium, an dessen Arbeit sich jedoch die Autono-

Benutzerschutzes gesetzlich ein Organ dieser Art vorgesehen, in dem die 
Autonomen Gemeinschaften bei Krisen an den Entscheidungen mitwirken. 
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Als ein weiterer Weg der Zusammenarbeit können die komplexen Pla-
nungsprozesse und die Gemeinschaftsaufgaben angesehen werden. Diese las
sen sich meiner Meinung nach mit den Vorschriften der Artikel 91 a und b 

des deutschen Grundgesetzes vergleichen. Auch bei uns gibt es die Möglich

keit solcher Zusammenarbeit, indem die entsprechenden Ziele gemeinsam 
beschlossen werden, die Beteiligten sich in einem gemeinsamen Entschei
dungsprozeß zur Ausarbeitung der entsprechenden Pläne finden und an
schließend die Ausführung der Pläne an die jeweils zuständige Verwaltung . 
verweisen. 

Der wichtigste Artikel, der diese Art von Betätigung vorsieht, ist der Ar
tikel 131 unserer Verfassuntl. Diese Vorschrift ist allerd.iru!s nicht weiter ent-

~ ~ 

wickelt worden und hat bisher keine lrberleitung in ein Gesetz erfahren, das 
eine solche Betätigung möglich macht. 

Schließlich sind als Wege der Zusammenarbeit auch noch Verträge zu 

erwähnen. Die Verfassung spricht zwar von Verträgen zwischen Autonomen 
Gemeinschaften und von Verträgen zwischen dem Staat und anderen Orga
nen des internationalen Rechts, schweigt sich jedoch über die Möglichkeit 
vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Staat und den Autonomen Ge
meinschaften aus. Die Nichterwähnung dieser Art von Verträgen in der 
Verfassung führte zu der Frage, ob es überhaupt möglich sei, Verträge zwi
schen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften zu schließen. Man hat 
schließlich festgestellt, daß beide Seiten über die Fähigkeit zum Abschluß 
von Verträgen verfügen und daß - vorausgesetzt das Ziel ist die Art und 
Weise der Kompetenzausübung, aber nicht die Kompetenz selbst - durchaus 
Vereinbarungen dieser Art abgesd1lossen werden könnten. 

Trotzdem fehlt eine generelle Regelung all dieser Vereinbarungsmög
lichkeiten. Welcher juristische Rang ist diesen Vereinbarungen zuzumessen? 
Welche Rolle spielt das Parlament oder spieien die regionalen Parlamente 
beim Zustandekommen sokher Vereinbanmgen? Dies sind Fragen von 
großer Bedeutung, die noch nicht gelöst sind, Die Praxis hat gezeigt, daß die 

Exekutive und die hohen Beamten den Verhand.lungsprozeß und die Ausar-
„ "'~ „„ -· . .. ... ~ „ . „ • ... „. - • • .._ • 
oenung <lleser Vertrage beherrschen. Andererseits hat die Praxis auch bewie-
sen, daß auf diese Vereinbarungen die allgemeinen Regelungen des Ver-
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waltungsrechts angewandt wurden, die sich mit den konventionellen Hand
lungsform.eo beschäftigen. Soweit ich weiß, hat der Abschluß dieser Verein
barungen bisher zu keinerlei Konflikt geführt, der es erlaubt hätte, auf dem 
Wege der Rechtssprechung die Beantwortung der vielen ungelösten Fragen 
voranzutreiben. 

In jedem Fall zeigt uns die Wirklichkeit, daß vor allem in den Jahren zwi
schen 1982 und 1985 z.ahlreiche Vereinbarungen zwischen dem Staat und den 
Autonomen Gemeinschaften geschlossen wurden. Meistens handelte es sich 
um bilaterale Vereinbarungen, obgleich einige Abkommen sich wiederholt 
und so weit verallgemeinert haben, daß sie zu allgemeinen Vereinbarungen 
zwischen dem Staat und allen Autonomen Gemeinschaften geworden sind. 
Diese Vereinban1ngen hatten mehr oder weniger ähnliche ZielsetZ"Uügen. 
Man hat mit diesen Vereinbarungen versucht, das System der Kompetenz
verteilung neu zu ordnen oder besser abzustimmen, was bei der Statutenan
nahme nicht immer zur Zufriedenheit gelöst worden war. 

Es war notwendig, Vereinbarungen zu formulieren, um gemeinsam fest
zulegen, was die Rechtsnorm meint, welchen wirklichen Umfang die übertra
gene Kompetenz hat. 

Andererseits haben die Vereinbarungen auch dazu gedient, Wege der 
Zusammenarbeit genauer zu umreißen. Schließlich ·haben die Vereinbarun
gen oft auch dazu beigetragen, gemeinsame Maßnahmen zu instrumentieren 
und um konkrete, auf einen bestimmten Sektor bezogene Vorstellungen zwi
schen dem Staat und einer öffentlichen Verwaltung durchzusetzen. 

Vereinbarungen haben ihre große Zweckmäßigkeit gezeigt, vor allem 
weil es sich um ein flexibles Instrument handelt, das sich den Notwendigkei
ten des jeweiligen Augenblicks, der jeweiligen Materie und der jeweiligen 
Verwaltung konkret anpassen kann. Diese Technik sollte zweüellos ausge
baut werden und ich nehme an, daß sie für die unmittelbare Zukunft auch 
noch schwierigere Probleme lösen wird, wie sie morgen Frau Professor 
Montoro Chiner am Beispiel der Beziehungen zwischen den Autonomen 
Gemeinschaften und dem Gemeinsamen Europäi.Schen Markt darstellen 
wird. Einer der mfütlichen Werz.e. der augenblicklich zur Lös\Ul2 der Kon-- - ... ...... -
flikte zwischen dem Staat und den Autonomen Gemeinschaften hinsichtlich 
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der Ausführung des europäischen Gemeinschaftsrechts ansteht, ist der Ab
schluß einer Vereinbarung zwischen dem Staat und den Autonomen Ge
meinschaften, in der die Regeln des innerstaatlichen Vollzugs festgelegt wer
den. 

IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Nach Überprüfung der Zusammenarbeitstechniken zwischen dem Staat 
und den Autonomen Gemeinschaften, komme ich zum Schluß meiner Aus
führungen, denen ich noch ein paar kurzgefaßte Anmerkungen über den ge
genwärtigen Stand dieses Problems hinzufügen möchte. Zunächst glaube ich, 
daß sich die Techniken der Zusammenarbeit oder das als "koperativer Föde
ralismus" bezeichnete Phänomen mehr und mehr durchsetzen werden und 
zwar in der akademischen Lehre, in der des Verfassungsgerichts und auch in 
der Gesetzgebung. Man greift immer mehr auf die Zusammenarbeitstechni
ken zurück und bei den neuesten Gesetzen ist der Hinweis auf die Notwen
digkeit zur Zusammenarbeit des Staates mit den Autonomen Gemeinschaf
ten praktisch bereits eine Frage des guten Stils geworden. Vorschriften dieser 
Art werden immer zahlreicher. Wenn jetzt in Spanien eine Neutronenbombe 
fallen und alles Lebendige vernichten würde, jedoch die Gesetzestexte er
halten blieben, so würde ein Forscher dieser Schule, der in einigen Jahren in 
Spanien auftauchte, den Eindruck haben, daß wir in einem Staat des vollen
deten kooperativen Föderalismus gelebt hätten. Aber die Daten trügen. Si
cher ist, daß es nicht so ist und daß die Praxis nicht mit unseren Normen und 
unseren Rechtsvorschriften übereinstimmt. In Wirklichkeit funktioniert die 
Zusammenarbeit nur schwerfällig, sei es in Form von Koordination, von Ko
operation oder von gegenseitiger Hilfe. Es gibt keinen eindeutigen Willen zur 
Zusammenarbeit unter den Verwaltungen, weder seitens der staatlichen 

~ 

Verwaltung noch seitens der autonomen Verwaltungen. Die Gründe meine 
ich zu Beginn herausgestellt zu haben: es gibt keine eindeutige Garantie für 
den Bestand der Autonomie der jeweiligen Autonomen Gemeinschaften 
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durch entsprechende Mechanismen, die es ihnen gestatten würden, kraftvoll 
und wirkungsvoll an den staatlichen .tntscheidungen (z.H. im Senat) teilzu
nehmen. Es gibt kein solides, definitiv vereinbartes Fmanzierungssystem, das 
das Überleben der Autonomen Gemeinschaften absichern könnte. 

Im Augenblick wird leider das Prinzip der Zusammenarbeit immer noch 
von dem des Mißtrauens zwischen den Autonomen Gemeinschaften und dem 
Staat überlagert. Die staatliche Verwaltung weigert sich gegenwärtig noch, 
ihre Kompetenzen, ihre Vorrechte zu verlieren. Meiner Meinung nach sieht 
die Sozialistische Parte~ die damals mit der klaren Forderung nach einer 
Staatsreform an die Macht gekommen ist, in den Autonomen Gemeinschaf
ten vielfach einen Störfaktor beim Versuch, ihre Politik der Erneuerung vor-
anzutreiben und tatsächlich durchzusetzen. Aus diesem Grunde möchte sie 
lieber mit einem jakobinischen Modell arbeiten, das jedem "revolutionären" 
Prozeß oder einer grundlegenden Veränderung eigen ist. 

Auf jeden Fall befinden wir uns an einem Kreuzweg, an dem die unter
schiedlichsten Kräfte aufeinander prallen. Der Konsolidierungsprozeß der 
Autonomen Gemeinschaften und des Staates erfordert auf jeden Fall eine 
Vertiefung der Techniken der Zusammenarbeit. Aber das setzt ein paar vor
bereitende Schritte voraus. Zuerst muß der staatliche Reformprozeß durch 
eine Übereinkunft aller gesellschaftlichen Kräfte einen neuen Anstoß erhai
ten, der es möglich macht, das endgültige Staatsmodell zu definieren, das 
man installieren möchte. Gleichzeitig ist die Verwaltung des Staates und sind 
die lokalen Verwaltungen zu erneuern, um die Autonomen Gemeinschaften 
genau an dem Punkt zu fixieren, der ihnen gerechterweise zukommt. Inner
halb eines solchen Rahmens wird es - nach Überwindung von Mißtrauen und 
Unklarheiten - einfacher sein, eine auf Zusammenarbeit beruhende Praxis 
durchzusetzen, und auf diese Weise auch ein Verhalten der Verwaltungen 
untereinander zu erreichen, das die einem sozialen und pluralen Staat eige
nen Prinzipien Wirklichkeit werden läßt. 



' 
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Zur Vorbereitung dieses Vortrages Konferenz sind besonders die Werke 
von 
Alberli, Enoch: Federalismo y Cooperaci6n en la Republica Federal Ale

mana, Madrid 1986, 

und sein Beitrag zu dem Sammelband 
Aia/Tomos/Font/Pe1Ulles/Alberti: EI sistema jurfdico de las Comunidades 

Aut6nomas, Madrid 1985, 

berücksichtürt worden. Gleichfalls waren von Interesse: 
~ . 

Santolaya: Decentralizaci6n y cooperaciön, Madrid 1984, 
Jimenez Blanco: Las relaciones de funcionamiento entre el pooer central y 

los entes territoriales, Madrid 1985. 

Kürzlich hat das Ministerium für öffentliche Verwaltung eine interessante 
Zusammenstellung der Zusammenarbeitstechniken unter dem Titel ''lnstru

mentos de cooperaci6n entre el Estado y las Comunidades Autönomas", 
Madrid 1987, veröffentlicht. Dieser sehr brauchbare Band erfaßt und syste
matisiert alle bis zum 1. Januar 1986 in der Rechtsordnung vorgesehenen 
Techniken der Zusammenarbeit. 

Der in diesem Vortrag zitierte "Bericht der Expertenkommission" ist in 
der Zusammenstellung, die von mir vorgenommen wurde, unter dem Titel 
"Legislaci6n sobre Comunidades Aut6nomas", Band 1, Madrid 1982, S. 429 
ff., zu finden. 
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Maria Jesüs Montoro Chiner 

RECHTLICHE KONSEQUENZEN AUS DEM BEITRl'IT 

SPANIENS ZU DEN EUROPÄISCHEN 

GEMEINSCHAFTEN 

Der seit vielen Jahrhunderten zentralistische spanische Staat hat in den 
letzten zehn Jahren zwei unmittelbar aufeinander folgende schwere Umwäl
zungen hinnehmen müssen. Die erste erfolgte 1978 mit der Auflösung des 
zentralistischen Staatswesens durch die neue Verfassung, in deren Folge De
zentralisierungsbemühungen andere Machtzentren zur Geltung bringen. Die 
zweite Umwälzung erfolgte wenige Jahre später, mit der Integration Spa
niens in supranationale Gemeinschaften. Dies kann - wie einige Autonome 
Gemeinschaften fürchten - eine neue Zentralisierung mit sich bringen, nicht 
nur zu Gunsten der Europäischen Gemeinschaften, sondern auch zu Gunsten 
des Zentralstaates.• 

Die Dynamik der europäischen Integration, der Prozeß der Integration in 
die Europäischen Gemeinschaften, ist zeitlich fast mit der Umverteilung der 
staatlichen Macht zu Gunsten der Autonomen Gemeinschaften zusammen
gefallen. Als ich am 29. Januar 1986, ebenfalls in Speyer, Gelegenheit hatte 
über Spanien als Staat der Autonomen Gemeinschaften zu sprechen, er
wähnte ich den Artikel 93 unserer Verfassung, auf den ich mich auch heute 
aufgrund seiner Tragweite für den Mechanismus und die Dynamik der Inte
gration wieder beziehe. Er ist der Schlüssel zur Lösung der Konflikte, die aus 

• 
Im folgenden ist unter dem Begriff "Staat" immer die Zentralregierung in Madrid zu 

verstehen. 
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ihr für die interne ~„fachtverteilung er-Hachsen könnten. Im Artikel 93 heißt 
es: 

"Durch Organgesetz kann eine Ermächtigung zum Abschluß von 
Verträgen erfolgen, durch die einer internationalen Organisation oder 
Institution die Ausübung der aus der Verfassung abgeleiteten Kom

petenzen übertragen wird. Je nach Art des Falles obliegt dem Parla

ment oder der Regierung die Garantie für die Erfüllung dieser Ver
träge sowie der Entscheidungen, die von den internationalen oder su
pranationalen Organisationen erlassen werden, denen eine Berechti
gung übertragen wurde". 

Die Einf-iJhrung dieser Vorschrift war sehr umstritten, denn sie war nicht 
Teil des Verfassungsentwurfs, sondern wurde erst später von der Kommis
sion hinzugefügt, die zwischen Kongreß und Senat eingesetzt wurde, um jene 
Aspekte zu harmonisieren, die im Verfassungsentwurf vielleicht nicht ganz 
klar herausgestellt worden waren. 

Auf den ersten Blick scheint man aus dieser Vorschrift ableiten zu kön
nen, daß im Prinzip der Staat für die internationalen Fragen zuständig ist. 

Und so ist es tatsächlich, der Staat ist der zuletzt Verantwortliche, der die 
internationalen Verpflichtungen garantiert. Die Vorschrift beinhaltet jedoch 
nicht, daß der Staat alle diejenigen Kompetenzen zurückerhält, die aufgrund 
der Verfassung und der Autonomiestatuten an die Autonomen Gemein
schaften übertragen worden sind. 

Die spanische Verfassung hatte die Integration in die Europäische Ge
meinschaft erwartet und hatte deshalb auch in ihrem Artikel 95.1 die Mög
lichkeit vorgesehen, daß durch die Integration hervorgerufene interne Ver
änderungen, die mit der Verfassung unvereinbar sind, Anpassungsprozesse 

nach sich ziehen müßten: 

"Der Abschluß eines internationalen Vertrages, der Bedingungen ent
hält, die der Verfassung entgegenstehen, erfordert eine vorherige Än
derung der Verfassung." 

Wie man sieht, haben beide J\ rtikel der Verfassung der dama k unmittel

bar bevorstehenden Integration Spaniens in die Europäischen Gemeinschaf-
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ten den Weg bereitet, die schließlich am 2. August 1985 durch Organgesetz 
mit der Brm.ächtigung zur Unterzeichnung des Heitrittsvertrages erioigte. 

Innerstaatlich richtet sich unser staatliches Recht und das Recht der Au
tonomen Gemeinschaften nach einer Verteilung der Kompetenzen, die aus 
der Verfassung und aus den 17 Autonomiestatuten abgeleitet wird. Sowohl 
die Verfassung wie die Statuten nehmen eine Verteilung von Kompetenzen 
vor, von denen ein Teil an die Europäischen Gemeinschaften übertragen 
wurde, nachdem der Beitrittsvertrag abgeschlossen worden ist. 

Was ist im Verlauf so weniger Jahre geschehen? 1978 wurde die Verfas
sung verkündet. Ende 1979 wurden die ersten Autonomiestatute, das Statut 
für das Baskenland und das Statut für Katalonien, verabschiedet. Die letzten 
Autonomiestatute wurden im Jahre 1983 verkündet. uie Autonomen Ge
meinschaften haben kaum fünf Jahre Zeit gehabt, damit zu beginnen, ihren 
geset7.geberischen Aufgaben im Rahmen ihrer ausschließlichen Kompeten
zen nachzukommen bzw. die staatliche Rahmengeset7.gebung auszufüllen. 
Zwischen 1978 und 1985, dem Jahr der Unterschrift unter den Beitrittsver
trag zur Europäischen Gemeinschaft, erfolgte in Spanien die größte rechtli
che Umwälzung, die man sich nur vorstellen kann, und für die sonst Jahr
hunderte notwendig wären. 

Man könnte sagen, daß die Autonomiestruktur vielleicht noch unausge
reift, daß die Gangart der Autonomien eher kraftlos war. Es gibt Autonome 
Gemeinschaften, die mißtrauisch sind und vermuten, daß der Staat vielleicht 
aus Anlaß der europäischen Integration versuchen wird, Kompetenzen für 
sich zurückzugewinnen, über die er rechtlich gesehen schon nicht mehr ver
fügte. Dieses Mißtrauen ist praktisch bei allen Autonomen Gemeinschaften 
vorhanden; ausgenommen sind nicht einmal diejenigen Gemeinschaften, die 
derzeit Regierungen haben, die in ihrer politischen Ausrichtung mit der 
übereinstimmen, die heute das Geschick der Nation leitet. 

Wie ich schon im Januar 1986 in Speyer sagte, ist die Verteilung der Auf
gaben zwischen Staat und Autonomen Gemeinschaften ungleich. Nicht alle 
Autonomiestatute haben für ihre Autonome Gemeinschaft den gleichen 
Umfang an Kompetenzen vorgesehen. Andererseits gibt es Kompetenzen, 
die die Autonomen Gemeinschaften als ausschließliche Kompetenzen über-
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nommen haben. Während noch wieder andere Kompetenzen von den Auto
nomen Gemeinschaften innerhalb der Grundlagen der staatlichen Gesetz.ge
bung und im Rahmen der Gesetzgebung des Staates übernommen wurden. 
Diese gesetzgeberische Entwicklung der Autonomien ist somit weitgehend 

von der staatlichen Gesetzgebung beeinflußt. Außerdem muß man darauf 
hinweisen, daß wenn die Verfassung und die Autonomiestatuten die aus
schließlichen Kompetenzen erwähnen, der Begriff der Ausschließlichkeit im 
Rahmen der Grundsätze der gesamtwirtschaftlichen Interessen und der 

Rechtsgleichheit zu sehen ist. 

Im System der Kompetenzverteilung ist eine Veränderung eingetreten. 
Aufgrund der Beitrittserlrlärung und des .Astikek 93 der Verf~c:.sung, sind 
Kompetenzen, die bisher den Autonomien zustanden, an internationale Or
gane übertragen worden; aber ganz offensichtlich werden auch staatliche 
Kompetenzen an internationale Organe und Organisationen übertragen. Was 
durch die Beitrittserklärung hervorgerufen worden ist, ist das, was viele 
Lehrmeinungen als einen 11schon vorhergesehenen verfassungsmäßigen Ef
fekt" bezeichnen. Nlµl gut, die quantitative Übertragung oder der Verlust von 

Funktionen zu Gunsten internationaler Organisationen dürfte theoretisch 
nicht den qualitativen Verlust von Kompetenzen im innerstaatlichen Recht 
bedeuten. Das heißt, wenn Kompetenzen und Funktionen zu Gunsten von 
internationalen Organisationen übertragen werden müssen, muß das sowohl 

vom Staat aus als auch von den Autonomen Gemeinschaften aus geschehen. 

Jeder auf dem Sektor oder in dem Kompetenzbereich, der ihn berührt. Es 
gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, daß aufgrund des Beitrittsvertra
ges eine Veränderung des innerstaatlichen Rechts oder eine qualitative Än· 
derung dessen eintreten muß, was bisher den Rahmen für die Machtvertei
lung abgegeben hat. Die Rechtsordnung der Gemeinschaft geht rücksichts
voll mit dem innerstaatlichen Recht um, und zwar in dem Sinne, daß sie die 
Ausführung von gemeinsamen Zielen und Entscheidungen vorsieht, aber die 
Verteilung innerstaatlicher Macht davon unberührt beläßt. 

Der Artikel 149 .1 der Verfassung regelt die dem Staat vorbehaltenen 

Kompetenzen. Im Artikel 149.1.3 behält sich der Staat die alleinige Kompe

tenz für die internationalen Beziehungen vor. Zu Anfang schien es denkbar, 
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daß das ganze rechtliche Autonomiesystem fühlbare Kompetenzverluste zu 
Gunsten dieser internationalen Beziehungen erleiden würde, wenn der Staat 
für die Erfüllung der internationalen Verpflichtungen die Verantwortung 
trägt und die internationalen Beziehungen in die ausschließliche Kompetenz 
des Staates fallen. Aber man kann auch so argumentieren, daß die in der 
Verfassung und in den Autonomiestatuten enthaltene Machtverteilung qua
litativ unverändert erhalten bleiben muß, trotz des Artikels 93 der Verfas
sung und des Beitrittsabkommens. 

Diese Frage ist nicht relevant in bezug auf das gesetzte Gemeinschafts
recht, das unmittelbare Geltung hat (seif executing); sie hat aber eine große 
Bedeutung in bezug auf die "non seH executing" Normen, die in die inner
staatliche Rechtsordnung zu übertragen sind. Es ist logisch, daß die Normen, 
die direkt angewandt werden, in gleicher Weise den Staat und die Autono
men Gemeinschaften betreffen, denn vor dem Gemeinschaftsrecht haben 
beide den gleichen Rang. 

Wer aber führt die Übertragung der nicht direkt anwendbaren Normen 
durch? Wer muß die Richtlinien der Gemeinschaft weiterentwickeln? Wer 
muß die Gemeinschaftsrichtlinien übertragen? Man darf die Artikel 93 und 
149.1.3 der Verfassung nicht übermäßig strapazieren. Der Staat ist tatsäch
lich der für die internationalen Beziehungen Verantwortliche. Eine Sache ist 
jedoch die Fähigkeit, internationale Verträge zu unterzeichnen und die 
Außenvertretung, aber eine andere Sache sind die Entscheidungen, die der 
Staat in Sachen der Umwelt trifft, der Agrarpolitik., des FISchfangs etc., wobei 
die Verteilung der innerstaatlichen Macht sicherlich eine Rolle spielen muß. 

Unter uns gesagt scheint diese Frage genau mit der Garantiefunktion des 
Verfassungsartikels 93 bereinigt werden zu können, der dem Staat die Ga
rantie der Erfüllung internationaler Verpflichtungen vorbehält. Der Staat als 
Verantwortlicher muß die geeigneten Maßnahmen gegenüber den Autono
men Gemeinschaften ergreüen, wenn diese nicht ihre internationalen Ver
pflichtungen erfüllen. Aber der Staat muß keinesfalls derjenige sein, der für 
sich die Ausführung internationaler Verträge und die Anwendung des Ge
meinschaftsrechts monooolisiert. Lassen Sie uns sehen. wie sich diese These 

~ , 

mit der Verfassung und mit den Autonomiestatuten vereinbaren läßt. 
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An erster Stelle hat der VerfassüngSartikel 93 eine modifu.;erende Wir
kung außerhalb der Statuten ("extra estatuaria") auf die Autonomiestatuten 
selbst; obgleich man sich fragen muß, wie der Staat internationalen Organi
sationen jene Kompetenzen übertragen konnte, die durch die Autonomie

statute bereits an die Autonomen Gemeinschaften übertragen worden waren. 
Die durch Organgesetz angenommenen Autonomiestatute sind einer Volks
abstimmung unterzogen worden. 

Lassen Sie uns jetzt zwischen der Erfüllung von internationalen Verträ

gen und dem Vollzug des abgeleiteten Rechts unterscheiden. Wenn wir uns 
die 17 Autonomiestatute vornehmen, stellen wir fest, daß es vier gibt - das 
von Galici~ Cantabri~ Rioja und von Valencia - in denen wir keinerlei Vor
schrift finden, die auf Kompetenzen im Hinblick auf die Erfüllung interna
tionaler Verträge hinweist, noch auf die des abgeleiteten Rechts. Es gibt 
sechs andere Autonomiestatute, die ihre entsprechenden Autonomen Ge

meinschaften den Maßnahmen unterwerfen, die der Staat für die Durchfüh
rung der europäischen Rechtsordnung festsetzt. Das heißt, daß sie die Kom
petenz.eo für den Vollzug der europäischen Rechtsordnung haben können, 

allerdings innerhalb der staatlichen Gesetzgebung und dieser untergeordnet. 

'Fi's handelt sich hierbei um die Statuten von .Asturias, Murcia, Navarra, Ex-
tremadura, der Balearen und von Castilla-Le6n. Schließlich haben die Auto
nomiestatute sieben Autonomen Gemeinschaften, nämlich: dem Baskenland, 

Katalonien, Andalusien, Arag6n, Castilla~ La Mancha, den Kanarischen In

seln und Madrid - ausdrücklich die Möglichkeit zugebilligt, internationale 
Verträge zu vollziehen und ihr Tätigwerden hat seine materiell-rechtliche 
Grundlage in dem jeweiligen Statut. 

So fmden wir bei 17 Autonomen Gemeinschaften drei unterschiedliche 
Regelungstypen und eine heftige Auseinandersetzung, die sich nicht nur auf 
das Verwalt~recht bezieht, sondern auch auf das internationale Recht; 

man diskutiert in einschlägigen Kreisen, ob die impliziten Vollzugskompe
tenzen für internationale Verträge anerkannt werden sollen oder nicht. Es 
trifft zu, daß die Verfassung und die Autonomiestatuten die Kompetenzen 

der Autonomen Gemeinschaften regeln und daß jede Autonome Gemein-
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schaft eine eigene politische Wahl getroffen hat; die Kompetenzen, die nicht 
einbezogen sind, bleiben dem Staat gemäß Artikel 1493 vorbehalten. 

In bezug auf den Vollzug des bereits von den Gemeinschaftsorganen er
lassenen sekundären Gemeinschaftsrechts und angesichts der drei oben er
wähnten Arten von Autonomen Gemeinschaften verschwindet diese Polemik 
weitgehend und die Lehrmeinung stellt übereinstimmend fest, daß - wenn 
sich implizite Kompetenzen bei jenen Autonomen Gemeinschaften finden 
können, denen keine ausdrücklich übertragen wurden - eine materielle Voll
zugskompetenz des sekundären Gemeinschaftsrechts im Bereich der Land
wirtschaft, des Bergwesens, der Umwelt etc. vorhanden ist. 

Lassen Sie uns jetzt untersuchen, welche Probleme es bei der Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts für die Autonomen Gemeinschaften gibt, wobei es 
ratsam ist, zunächst eine Unterscheidung vorzunehmen. 

Da, wo es sich um "seif executing" Normen handelt, besteht dieses Pro
blem eigentlich nicht, denn - wie schon gesagt - die Autonomen Gemein
schaften beschränlcen sich dabei darauf, das Gemeinschaftsrecht zu vollzie
hen, ohne selbst übermäßig in den Vordergrund zu treten. Das bedeutet 
Rechtsvorschriften zu vollziehen, zu kontrollieren und zu erlassen, die teil
weise die innere staatliche Or2anisation berühren. Aber wenn es sich um ..., 
"non seif executing" Normen handelt, muß man eine weitere Unterscheidung 
bei der Gesetzgebung zur Umsetzung von Richtlinien machen, die sich ent
weder auf die ausschließlichen Kompetenzen der Autonomen Gemeinschaf
ten oder auf die konkurrierenden Kompetenzen zwischen Staat und Auto
namen Gemeinschaften auswirken. 

Wenn es darum geht, das Gemeinschaftsrecht in Bereichen der aus
schließlichen Kompetenzen umzusetzen, so wird diese Umsetzung durch die 
Autonomen Gemeinschaften selbst vorgenommen, die ihre eigenen Gesetze 
dem Gemeinschaftsrecht anpassen und so für die materiell-rechtliche Um

setzung der Richtlinien sorgen. 

Der Staat dürfte theoretisch nicht intervenieren; und die Rahmengesetz

gebung, die der Staat erlassen könnte, dürfte nur in jenen Autonomen Ge
meinschaften anwendbar sein, die keine ausschließlichen Kompetenzen in 
den jeweiligen Bereichen haben. Aber im Fall ausschließlicher Kompetenzen, 
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bei denen in bestimmten Autonomen Gemeinschaften die Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts nach ihren Autonomiestatuten der staatlichen Gesetz
gebung untergeordnet ist, beschränkt sich die Kompetenz der Autonomen 
Gemeinschaften auf Vollzugs- und Kontrollkompetenzen, ohne daß diese 
eine gesetzgeberische Funktion haben, weder für die Umsetzung von Richtli
nien, noch für die Ausgestaltung von Gemeinschaftsrecht. Das trifft für die 
Autonomen Gemeinschaften von Astorias, Murcia, Navarra, Extremadura, 
die Balearen und Castilla-Le6n zu. 

Wenn es nun jedoch uni konkurrierende Kompetenzen zwischen dem 
Staat und den Autonamen Gemeinschaften geht, erleidet der Vorgang der 
Umsetzung eine Verlagerung aus folgendem Grund: der Raum, der von der 
Basisgesetzgebung eingenommen wird, wird jetzt vom Gemeinschaftsrecht 
eingenommen, und zwar auf die Art und Weise, daß die Autonomen Ge
meinschaften innerhalb ihrer Kompetenzen das Gemeinschaftsrecht anwen
den müssen, das sich damit in "Basisrecht" verwandelt hat. Seine Ausgestal
tung werden die Autonomen Gemeinschaften vornehmen. Alles jedoch im 
Rahmen der Unterscheidung der drei verschiedenen Typen von Autonomen 
Gemeinschaften: einige ohne Kompetenz für das Gemeinschaftsrecht, andere 
mit wenigei umfassenden Befi..i~ssen und noch andere mit den weitestge-
henden Befugnissen. 

Diese unterschiedliche Stellung der verschiedenen Autonomen Gemein
schaften muß - angesichts des vorrangigen Gemeinschaftsrechts - revidiert 
werden, was auch in einigen Autonomiestatuten anerkannt wird. So erklärt 
z.B. das baskische Statut in seinem Artikel 20.3 ausdrücklich den Vorrang 

des Gemeinschaftsrechts für jeden möglichen Fall. Der Augenblick, in dem 
eine diese Frage klärende und vereinheitlichende Entscheidung erzwungen 
wird, ist nicht mehr fern, denn es ist rechtlich einfach zu umständlich, mit 17 
Autonomen Gemeinschaften umzugehen, die gegenüber einer außerstaatli
chen Rechtsordnung drei unterschiedliche Typen von Kompetenzen haben. 

Dieses eben erwähnte Vorhaben muß mit großer Umsicht angegangen 
werden, denn auf keinen Fall darf der Staat erneut Kompetenzen an sich zie
hen, die er bereits verloren hat; wenn man die Kompetenz.ausgestaltung aller 
Autonomen Gemeinschaften gleich gestalten will, muß man dies auf jeden 
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Fall durch die Mechanismen tun, die die Verfassung dafür an die Hand gibt. 
Tatsächlich sieht der Artikel 150.2 der Verfassung vor, daß die Autonomen 
Gemeinschaften durch Organgesetz neue Kompetem:en erhalten können; 
wenn auch zur Zeit eine Vereinbarung ausgehandelt wird, die für die Zu
kunft die eben behandelten Fragen regeln soll. 

Ich möchte jetzt zum Thema der Anpassung von innerstaatlichem Recht 
an die Rechtsvorschriften der europäischen Gemeinschaft kommen. Es ist 
üblich, daß die Anpassung des innerstaatlichen Rechts an das Gemein
schaftsrecht - immer innerhalb der verfassungsmäßigen Vorbehalte - durch 
die Exekutive erfolgt. Die Parlamente sind langsam, die technische Ausge
staitung des Gesetzgebungsverfahrens ist sehr komplex und nur schwer kön
nen die Umsetzungsfristen eingehalten werden. In Spanien besteht außerdem 
die Schwierigkeit, keine permanenten parlamentarischen gesetzgeberischen 
Kommissionen einrichten zu können, wenn es sich um Bereiche des interna
tionalen Rechts handelt. Das bedeutet, daß die Cortes (Kongreß und Senat) 
das spanische Recht nicht durch gesetzgeberische Kommissionen an das 
Gemeinschaftsrecht anpassen können. Die Verfassung hat auch noch einen 
anderen Nachteil in bezug auf die Anpassung, die die Regierung vornehmen 
kann, und zwar den, daß die Ermächtigungen für die Regierung zur Rechts
setzung nicht auf Dauer ausgesprochen werden, sondern Begrenzungen un- „ 

terworfen sind, und zwar immer hinsichlich der Festsetzung von Grundlagen, 
Zielen und Gegenständen. Das bedeutet mit anderen Worten: eine Kontrolle 
der Ermächtigung. 

Im Hinblick auf den Staat hat man in unserem Land einen Weg gesucht, 
um ein Ermächtigungsgesetzt zur Übertragung bestimmter Zuständigkeiten 
zu erlassen, das wir als „Ley de Bases" (Grundlagengesetz) bezeichnen und 
das im Artikel 82 der spanischen Verfassung vorgesehen ist. Seine Bestim
mungen sind vergleichbar mit der Regelung des Artikels 80 des bundesdeut
schen Grundgesetzes. tviittels der 11Ley de Bases" vom 27. Dezember 1985 
ermächtigte der staatliche Gesetzgeber die Regierung zur Abfassung von 
Rechtsverordnungen mit Gesetzesrang, die eine Serie von Gesetzen (insges. 
34 Gesetze) an das Gemeinschaftsrecht anpassen sollte. Alle diese 34 Ge

setze mußten - in dem Maße, in dem sie vom Inhalt des Gemeinschaftsrechts 
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betroffen waren - angepaßt werden. Die Richtlinien und sonstigen Nonnen 
des Gemeinschaftsrechts setzten die Ziele, Grundsätze und Kriterien fest, an 
die die Regierung bei deren Umsetzung, die die Verkündung von Normen 
mit Gesetzesrang erforderlich machte, gebunden war. Die Anpassung war 

innerhalb von 6 Monaten vorzunehmen. 

Zur Kontrolle war es notwendig, daß das höchste Beratungsorgan des 

Staates, der "Consejo de Estado" (Staatsrat) eine Stellungnahme hinsichtlich 
der Gültigkeit der Rechtsverordnungen fällte, die die Regierung erließ. 
Außerdem war es erforderlich, daß eine aus Kongreß- und Senatsmitgliedern 
gemischte Kommission (bestehend aus 9 Abgeordneten des Kongresses und 
,,.... ,.,,_ „ ..._ „ ... „ 1' „ T'il .s „ „ - „ - -
o ~enacorenJ emgesem wurae, um eme newen:ung aer vorzunenmenaen 
Anpassung durchzuführen. Diese "Ley de Delegaci6n" (Delegationsgesetz) ist 
großer Kritik ausgesetzt gewesen. Einerseits hat man behauptet, daß das 
Delegationsgesetz nicht verfassungskonform gewesen sei; daß die Auflistung 
von 34 Gesetzen, die an 62 Richtlinien - die entsprechend nummeriert und 
aufgelistet waren - angepaßt werden sollten, praktisch einer Blanko-Ermäch
tigung gleichkäme. Dagegen ist man andererseits auch der Ansicht, daß die 
Ermächtigung vollkommen verfassungskonform gewesen sei, da die Richtli· 
nien schon klar aufzeigten, welches die konkreten Anpassungserfordernisse 
wären, denen man nachkommen müßte. 

Da sich unser positives Recht in den letzten acht Jahren von einer dikta
torischen politischen Ordnung in eine demokratische politische Ordnung 
umwandeln mußte, sind in dieser Periode viele Gesetze erlassen worden, die 
schon diverse Aspekte des Gemeinschaftsrechts berücksichtigten; so z.B. das 
Verbraucher- und Benutzerschutzgesetz von 1984. Aus diesem Grunde fiel 
die Anpassung nicht so schwer, wie sie zuerst erscheinen mochte, und ihre 
Bewertung ergibt positive Resultate. 

Es haben sich keine schwerwiegenden Verzerrungen ergeben und es sind 
keine rechtlichen Ungereimtheiten von grundiegender .Hedeutung aufgetre
ten. Es gab allerdings einige Widersprüche, aber der größte Teil davon hatte 

formellen Charakter und bezog sich vor allem auf das innerstaatliche Recht. 
Die Ermäehtigung konnte nicht vollständig ausgeschöpft werden, aber man 
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hat die Gelegenheit benutzt, neue Dinge zu regulieren, die sowieso innerhalb 
der innerstaatlichen Rechtsordnung einer Regelung bedurften. 

Die Bewertung, die man deswegen im Hinblick auf die Anpassung vor
nehmen kann, ist positiv. Es ist nicht nur die Anpassung des staatlichen 
Rechts vorgenommen worden, sondern auch die des Rechts von zwei Auto
nomen Gemeinschaften; Katalonien und das Baskenland haben ihre eigenen 
Gesetze zur Ermächtigung erlassen, damit ihre vollziehende Gewalt die ei
gene autonome Gesetzgebung an das Gemeinschaftsrecht anpassen konnte. 
In den sechs Monaten, die für die Anpassung vorgesehen waren, haben die 
beiden Autonomen Gemeinschaften diese Anpassung auch vollzogen. 

Die erwähnten leichten Unstimmigkeiten bestanden u.a. darin, daß in ei
nigen Fällen Rechtsverordnungen entworfen worden sind, in denen der Text 
der Richtlinie wörtlich in die eigenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
übernommen wurde. Dies Ist zu kritisieren, da es die Qualität der Gemein
schaftsrechtsetzung verzerrt. Manchmal wurde vom Standpunkt des inner
staatlichen Rechts aus nicht klar, wann entsprechende Rechtsvorschriften in 
Kraft traten oder zwingenden Charakter annahmen und zwar aufgrund der 
unklaren Abfassung der internen Rechtsordnung. Bei anderer Gelegenheit 
hat man Vorschriften mit gleichlautendem Inhalt angepaßt, indem man un
terschiedliche Rechtssetzungstypen benutzte - was vielleicht nur irrtümlicher
weise passierte. (Mit einer Ministeranweisung, die von geringerem Rang ist, 
hat man vorgegeben, eine Richtlinie umzusetzen, wobei das interne Recht 
bereits in einem Dekret des Ministerrats enthalten war, das einen höheren 
Rang inne hat.) Es sind auch kuriose Dinge vorgekommen wie z.B. die Tat
sache, daß eine aus übermäßigem Eifer entstandene Ministerialanweisung 
des Landwirtschaftsministeriums anzuzeigen beabsichtigte, daß eine Ge
meinschaftsrichtlinie in Kraft getreten und diese anzuwenden sei, ohne daß 
diese vorher umgesetzt worden war. 

Man kann kritisieren, daß innerhalb der Überprüfungsaktion der internen 
~ t „ 1 1• 'I l""'lll. ~ -. n. 'I • „ .. 'I •• „ Kecncsoranung, rue aer J[aac vornenmen munce, Kerne ausarucKUcnen 
Außerlcraftsetzungen von Gesetzen erfolgten. Weder der staatliche noch der 
Gesetzgeber der Autonomen Gemeinschaften hat festgestellt, welche seiner 
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internen Rechtsnormen betrotten sind und bat sich auch nicht dazu durch
ringen können, diese außer Kraft zu setzen. 

In bezug auf die schon angepaßten Rechtsvorschriften möchte ich auf 
zwei konkrete Bereiche hinweisen: auf das Umweltschutzrecht und auf das 
Verbraucherschutzrecht. Aber vorher möchte ich betonen, daß bereits Vor

schriften hinsichtlich des Ausländerstatus der Gemeinschaftsbürger erlassen 

worden sind; außerdem sind Gesetze über die private Versicherung und die 
Zolleinkünfte angepaßt worden; die Gesetze, die Staatsdarlehen und den 
Haushalt betreffen, verfügen schon über konkrete Vorschriften darüber, was 
die gemeinsamen Handlungen des Staates und der Europäischen Gemein-

schA.L'ten angeht. 

Unsere Geset7.gebung auf dem Gebiet des Umweltschutzes war ziemlich 
veraltet und unbefriedigend. Im Hinblick auf die Wasserversorgung und die 
Abwässer ist am 2. August 1985 ein Wassergesetz verabschiedet worden, das 
alle Gewässer, sowohl das Grundwasser wie auch die oberirdischen Gewäs
ser den Genehmigungsverfahren der Verwaltung unterwirft; dieses Gesetz 
mußte noch an die Grenzwerte der Gemeinschaftsrichtlinien angepaßt wer
den. Eine Anpassung im Bereich der Atmosphäre- und Luftverschmutzung 
ist schon vorgenommen worden. Ferner sind Verfügungen zum Lärmschutz 
auf Flughäfen und in Großstädten getroffen und ein Gesetzesdekret zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung ist erlassen worden. 

Das mit vorwegnehmender Wirkung am 19. Juli 1984 bereits verabschie

dete und der europäischen Rechtsordnung angepaßte Verbraucherschutz
gesetz. bestärkt die Verbraucher- und Benutzerschutzvereinigungen und 
weitet die staatlichen Förderungen aus; damit wird ein hoher Legitimations
grad aller Verbraucherschutz.gemeinschaften anerkannt, die auf diese Weise 
auf die Regelungen, die die staatliche und autonome Verwaltung trifft, Ein
fluß nehmen können bzw. an diesen Regelungen beteiligt werden. 

In ihren Auswirkungen hatte die Anpassung überdies eine große Bedeu
tung für die interne Struktur der Verwaltung selbst. Es sind spezielle inter

ministerielle Kommissionen zur Behandlung der Gemeinschaftsprobleme ge
schaffen worden; in die Kommission, die mit Wirtschaftsfragen betraut 

wurde und die im Auftrag des Ministerrats handelt, wurden der Außen.mini-
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ster und der Staatssekretär für die Europäischen Gemeinschaften als stän
dige Mitglieder für alle Fragen, die die Gemeinsdiaft betreffen, berufen. 
Beim Ministerpräsidenten ist eine internationale Abteilung geschaffen wor
den, die für diese Fragen zuständig ist. Ferner hat man das StaaWc:kretariat 
für die Europäischen Gemeinschaften geschaffen. Zwischen Kongreß und 
Senat hat man die gemischte Kommission für die Europäischen Gemein
schaften gebildet. In der Zusammensetzung all dieser staatlichen Organe ist 
eine eindeutige Vorherrschaft des Wirtschaftsministeriums festzustellen. 
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PRO LOGO 

EI 23 de Juniode 1987 la Escola d'Administraci6 PUblica de Catalunya 
(EAPC) y el Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) suscri~ 
bieron en Speyer un convenio de cooperaci6n preparado en Barcelona el aiio 
anterior. 

Con posterioridad tuvo lugar en Speyer un Seminario conjunto dedicado 
a Aspectos de la Administraci6n Pllblica y de las Ciendas de la Admlnistra-
ci6n en Espafüt. En este tomo bilingü.e presentamos ahora tres conferencias 

de nuestros colegas espaiioles, a un publico de cientfficos y expertos de la 
Administraci6n Publica. 

Con la publicaci6n de estas conferencias intentamos iniciar un intercam
bio continuo de los resultados de muestras investigaciones y sobre ideas para 
futuros estudios en este campo. 

En noviembre del mismo atio 1987 tuvo lugar un encuentro en la Escola 
d' Administraci6 Pilblica de Catalunya en Barcelona. Tomaron parte en el 
los Profesores Blüme~ Hill y Merten en representaci6n del Forschungslnsti· 

tut rur öffentliche Verwaltung. El seminario de Barcelona vers6 sobre 

Aspectos del Derecho Comunitario Europeo. 

EI FÖV agradece a la Staatskanzlei de Rhenania~Palatinado su generoso 
apoyo a las sesiones de junio en Speyer, y al Distrito Rural Südliche Wein
straße asi como al Primer Alcalde de la ciudad de Speyer sus interesantes 
informaciones sobre las funciones de la Administraci6n Municipal. 

Univ.-Prof. Dr. Carl Böhret 

Director Gerente del FÖV 
30 de Abril de 1988 
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Carl Böhret 

LA COOPERACION ENTRE LA ESCOLA D'ADMINISTRACIO 

PUBLICA DE CATALUNYA Y EL FORSCHUNGSINSTinJT FÜR 

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG· UNA PIEDRA ANGULAR PARA 

LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

En todas las epocas hist6ricas han existido contactos entre Espaöa y Ale
mania. Para ambas partes estos no se han visto exentos de problemas. 
Despues de i945 - muy conscientemente despues de 1976 - se han establecido 
nuevos vinculos. Con la adhesi6n de Espaii.a a la Comunidad Europea en el 
aiio 1986 esperamos que un futuro dichoso refuerce aun mas la amistosa co
operaci6n entre ambos Estados - con sus valores comunes, pero tambien con 
creciente comprensi6n respecto de sus diferencias. 

Puede ser una ventaja para la Nueva Europa fomentar la armonizaci6n 
politica y econ6mica entre sus miembros, cultivando y gozando a la vez de su 
gran variedad cultural. 

En el FÖV de Speyer se realizan estudios comparativos sobre "cultura 
administrativa" en distintos paises europeos. Estos estudios se efectuan con la 
intenci6n de comprender como otros paises ejecutan sus funciones admini
strativas y por que lo hacen de esa forma. 

La Repüblica Federal de Alemania goza de suficiente experiencia en Fe
deralismo y Administraci6n local decentralizada. Espaii.a y Catalunya posi
blemente pueden beneficiarse de nuestra experiencia en lo referente a la or
ganizaci6n de sus Comunidades Aut6nomas; siempre con la reserva de que 
no todo es transferible. 

Creemos que es util e imprescindible que especialmente la ciencia desar
rolle nuevas formas de cooperaci6n. A diferencia de otros campos - por 
ejemplo la politica - la ciencia, por su propia comprensi6n, es siempre "ili
mitadat•. Süs coüocimieütüs y metüdüs nü se dejan eücerrar na\;ioüa1mente -

menos por mucho tiempo. Fronteras y limites nacionales no representan un 
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oostacwo para 1a „veraaa" oentu1ca. con mayor moavo porque ms nume-
rosos problemas de los que hoy en dfa ocupan a los cientfficos, traspasan el 
limite de las fronteras. 

No deja de observarse sin embargo que el intercambio cientffico consume 
demasiado tiempo y que la cooperaci6n entre cientificos esta marcada a 
veces por vanidades nacionales o reservas personales. 

Esto es valido tambien en el campo de la Ciencia de la Administraci6n. 
Pero los conocimientos de las Ciencias administrativas en particular - con sus 

raices en la practica - pueden ejercer una influencia impulsora sobre las 
estructuras y el personal administrativo. La investigaci6n administrativa y su 
transmisi6n - bien indirectamente a traves de la formaci6n y el perfec
cionamiento, bien directamente a traves de reformas concretas de la Admini

straci6n - son tareas urgentes para instituciones como la EAPC y el FÖ V. 

EI FÖV y la Hochschule rur Verwaltungswissenschaften Speyer se COD• 

gratulan especialmente de que esta primera sesi6n conjunta de ambas insti
tuciones haya tenido lugar en Speyer. EI rector, Prof.Dr. Willi Blümel, ex
pus6 su alegria en la recepci6n de ayer. 

Todos esperamos y estamos convencidos de que esto sera el comienzo de 
una serie de contactos provechosos que serviran al intercambio y al fomento 
de trabajos de investigaci6n. 

Las relaciones entre la Escola d'Administraci6 Publica y el Forschungsin
stituten Speyer tienen ya un poc~ de "historia". Empez.aron con una estancia 
de investigaci6n de la Profesora Dra. Maria J esils Montoro Chiner en el For
schungsinstituten el aiio 1985/86, se han intensificado con visitas y conferen
cias de profesores de Speyer en Barcelona, invitados por la Escola 
d' Administraci6 PUblica y por su director, Profesor J osep-Enric Rehes y 

Sole. La relaci6n ha alcanzado un nuevo nivel con este encuentro y con el 
intercambio de ideas en Speyer entre nuestras dos instituciones. 

Fue el Profesor Rehes y Sole, quien propuso y concebi6 el aiio pasado un 
convenio de cooperaci6n entre los dos Institutos. Corno ci~ntificos de la Ad
ministraci6n valoramos 1a eviden~a de su pa;mer p1;.ni.;;pio: "Solo lo que ha 
sido institucionalizado existe realmente". 
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Por lo tanto, la presidencia del FÖV ha hecho suya la propuesta y ha ra
tificado el Convenio de cooperaci6n formulado en Barcelona. Hoy este con
venio se finnara oficialmente al abrir nuestro Seminario conjunto. Feli
citamos a la vez a la Escola d' Administraci6 Publica ~ ya fundada en 1912 • 
con motivo de su 75 aniversario. Esperamos que con tal tradici6n la Ciencia 
modema de la Administraci6n pueda alzarse con exito. 

La EAPC y el FÖV son instituciones que se dedican a la investigaci6n 
cientffica y a su aplicaci6n en la instrucci6n y el perfeccionamiento del perso
nal administrativo. A la Escola d'Administraci6 PUblica le corresponde: 

organizar la investigaci6n y la documentaci6n cientffica administrativa, 
especialmente iespecto de las f1mciones de geiencia y oiganizaci6n, asf 
como desarrollar e introducir nuevas tecnicas eo la Administraci6n con 
el objeto de aumentar su eficiencia. Ademas la EAPC se dedica a fo
mentar el lenguaje administrativo y desarrollar la capacidad lingufstica 
del personal administrativo. 

Los conocimientos cientfficos administrativos se plasman directamente 
en los programas de instrucci6n y perfeccionamiento, cuyas curricula ha 
ido desarrollando la EAPC ejecutandola por si misma y por su propia 
organizaci6n fundamentalmente. Quisiermos resaltar de manera espe
cial los cursillos para fomentar la movilidad dentro de las diversas Ad
ministraciones. 

Constituye funci6n tambien de la EAPC celebrar pruebas de admisi6n 

para la carrera de los funcionarios piiblicos, asi como pruebas de admi
si6n descentralizadas para funcionarios publicos de Corporaciones lo
cales. 

EI Convenio de cooperaci6n concluido entre las instituciones que ahora 
sera suscrito, manifiesta en sus articulos como puntos esenciales: 

Primero: EI presente acuerdo de co/aboraci6n crea las bases de una re/acion 
institucional con /a finalidad de colaborar en los ambitos siguien
tes: 
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a) Infonnaci6n reciproca sobre la investigaci6n en el arnbito de las 
Ciencias de la Administraci6n. 

b) Participaci6n en seminarios y sesiones de trabajo sobre 

Administracion Publica. 

c) Intercambio de Colaboradores. 

d) Intercambio de publicaciones. 

Segundo: Aquellas actividades de intercambio entre ambas partes se realiza
ran dentro del marco de los programas respectivos y seran fijados 

por los representantes de arnbos Institutos de mutuo acuerdo. 

Damos la bienvenida a nuestros colegas e invitados espaiioles y les agra
decemos que han emprev.dido este viaje a Speyer para informamos sobre la 
Administraci6n Publica y las Ciencias administrativas en Espaiia; para discu
tir con nosotros problemas comunes y diferentes, asf como las posibilidades 
de su desarrollo. EI futuro de Europa dependera en medida considerable de 
una Administraci6n activa al servicio de los ciudadanos. La Ciencia de la 
Administraci6n esta llamada a contribuir en este campo de manera decisiva. 
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Mariano Baena de/ A/c6zar 

INVESTIGACION Y ENSENANZA DE LA CIENCIA DE 

LA ADMINISTRACION EN ESPANA 

1. INTRODUCCION 

Agradezco a la Escuela de Administraci6n Püblica de Catalwia y a la 

Escuela de Spira su invitaci6n a participar en este Seminario, que me va a 
permitir exponer la situaci6n de la investigaci6n y la enseiianza de la Ciencia 
de la Administraci6n en Espaiia. Respecto a la Escuela de Spira no es este el 
6.nico motivo de agradecimiento, ya que en ella se public6 la segunda edici6n 

de la obra del profesor Koenig1 donde se menciona por primera vez por un 
... „ „ „ • „ 'I ,..,. • „ „ „ 1 1 • ... 1 ; ........ - - - - -

c01ega europeo ia existencta ae ia l;1enc1a ae ia Aamrmsuac1on en r..spana. 

En mi exposici6n voy a partir de una de las ideas centrales que mantengo 
en mi obra cientffica, la contingencia de la Administraci6n publica. La Admi
nistraci6n, que es un elemento del sistema politico y social, esta fuertemente 
condicionada por los factores hist6ricos y politicos. La Ciencia de la Admini
straci6n es una respuesta academica a los problemas que se plantean en la 
practica y por tanto aparece cuando se produce un desarrollo de la Admini
straci6n publica, que presta masivamente servicios a los ciudadanos. S6lo 
entonces tiene sentido un estudio general de las Administraciones p6.blicas, 
que intente comprenderlas en su contexto bist6rico y poütico y formular un 
fli~nTihct;rn cnhr.,. lnc nT-nh1.,. .... „"' orlm;T>;.,.t„.,,t;unL" 
"6-&Ll.~'-'~..._..1. ...... "-.J" t..>VVJ.. ..... .1._Vli:J pi VU.IV.l...J....l.U..:l- UU.Ll..l..J.iJ.l.13l..I. ULI-" ULJ. 

1 
Koenig, Klaus, Education for Public Administration in Western Europe, 2. ed., Hoch

schule für Verwaltungswissenschaften, Speyer, 1980. 
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cn cspaii.a ia necesidad de este estudio general es reciente y no se pian
tea hasta la decada de los afios sesenta. Su afirmaci6n definitiva es mas re
ciente aun y no se produce en la practica hasta la situaci6n actual, cuando la 
Administraci6n espaiiola tiene abiertos varios grandes problemas. 

En primer lugar es necesario transformar una Administraci6n que habia 
adquirido los habitos de un regimen autoritario en otra que <lebe actuar 
ahora en un contexto democratico, y ello teniendo en cuenta que el gran 
desarrollo de una Administraci6n publica se produce precisamente durante 
los aiios centrales de aquel regimen politico. Par otra parte, esta transforma
ci6n debe abordarse con un notable desconocimiento de nuestras estructuras 
administrativas que estan necesitadas de un estudio en prof.Jndidad, necesi~ 
dad particularmente aguda cuando su legitimidad se discute en una epoca de 
crisis. Por ultimo es indispensable construir en Espaiia unas Administracio
nes eficaces de las Comunidades Aut6nomas de nueva creaci6n. Superada 
una primera fase eo que el principal objetivo de las Comunidades era conse
guir el reconocimiento de su identidad, es evidente que ahora debe serlo la 
prestaci6n de servicios a los ciudadanos mejor que lo hacia el Estado centra
lista. 

Todos estos problemas dan lugar a una necesidad social de desarrollo de 
la Ciencia de la Administraci6n, que parece evidente en el momento actual. 
Entiendo que es cada vez mayor el coste de la carencia de investigaci6n em
pirica sobre Administraci6n publica. Se plantean a1 mismo tiempo la indis
pensable reforma de las estructuras y la demanda de capacidad gerencial de 
las Administraciones. Sin olvidar aI Estado central, hay que formar buenos 
administradores de las Comunidades Aut6nomas, por lo que se estan cre
ando nuevas Escuelas de Administraci6n de las diversas regiones siguiendo el 
ejemplo de la Escuela de Cataluiia de mas larga tradici6n. Las Administra
ciones publicas estan recurriendo cada vez mas a los servicios de empresas 

• -1 • 1' _l t _l • ., pnvaaas espec1a..izaaas en Lemas ue orgamzaCion. 

Frente a estas necesidades sociales se ha producido un desarrollo acade
mico de la Ciencia de la Administraci6n, pero por ahora bastante limitado. 
Se reduce a las enseiianzas quese imparten en la Facultad de Ciencias Politi
cas y Sociologfa de la Universidad Complutense de Madrid, unica Facultad· 
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de este tipo en Espafia hasta fecha reciente2
. Sin duda el contraste entre la 

necesidad social y el pobre desarrollo academico se debe a la lentitud con 
que la Universidad, o al menos la Universidad espafiola, responde a los fe
n6menos sociales y tambien aI monopolio de los juristas en los estudios sobre 
Administraci6n Publica. 

Entiendo que este es el panorama general de la situaci6n en que se en
cuentra la Ciencia de la Administraci6n en Espafta, pero para llegar a el, se 
ha seguido una trayectoria que supone la recuperaci6n de una tradici6n per
dida responiendo a las nuevas necesidades y a los factores polfticos propios 
de las Ultimas decadas. 

II. LA TRADICION HISTORICA 

Pues en efecto, los estudios generales sobre Administraci6n publica pue
den plantearse en Espaiia como la recuperaci6n de una tradici6n perdida en 
el siglo XIX. En este sentido existe alguna semejanza, qu.iz.as remota, con la 
situaci6n alemana de desaparici6n de los estudios camerales en el siglo pa
sado, aunque desde luego la ciencia administrativa espaiiola de fines del siglo 
XVIII y principios del XIX siempre estuvo menos desarrollada que la ale
mana. 

En todo caso, durante la segunda mitad del siglo XVIII y especialmente 
en el reinado de Carlos III (1759-1788) se produce en Espaiia un cierto 
desarrollo de la Administraci6n regia, y como respuesta cientifica a este 
hecho social un intento de adaptaci6n a la ciencia administrativa europea de 
la epoca. 

Esto da lugar a quese introduzcan las corrientes cientificas europeas so
bre derecho piiblico y ciencia de Ia policia. Desde luego no se distingue bien 
entre ciencia de la policia y estudios camerales. Por otra parte las obras pu-

2 
Vease mas abajo el apartado sobre implantaci6n academica de la Ciencia de la Admi

nistraci6n. 
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blicadas son en buena parte traducciones y s6lo mas tarcliamente obras 01 i~

nales. Pero con todo suponen una aparici6n de los estuclios administrativos. 

Prescindiendo de los autores de menor importancia3, en cuanto a1 de
recho publico debe mencionarse 1a traducci6n del "Droit Public" de Domat 
que se hace en V alladolid en 17884 y entre las obras originales sobre todo la 
del catalan Dou y Bassols, que publica en los primeros aiios del siglo XIX su 
monumental "Derecho publico generai de Espaiia con referencia a1 particular 
de Cataluiia". En el se hace ya un esbozo de la noci6n te6rica de "policia" 
como actividad general del poder publico y de las concreciones de esta idea 
en cuanto a la actuaciön de la Administraci6n del rey5. 

Respecto a la ciencia de la policfa y siempre prescindiendo de las obras 
menores, tiene en Espaiia una notable influencia la obra de Putter, pero so
bre todo debe citarse la traducci6n de los "Grundsätze der Polizei Wissen
schaft" de von Justl-6~ la doble traducci6n de von Bielefeld7

, y la adaptaci6n del 
"Traite de la Police" de Nicolas de la Mare8

. Entre las obras originales espa-

3 

4 

s 

6 

7 

8 

Para los autores menores remito a mi obra "Los estudios sobre Administraci6n cn la 

F.spaiia del siglo A.'VIIr, Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1968. 

La traducci6n fue hecha por el Dr. Trespalacios. No obstante, la obra era conocida con 

anterioridad en Espana por los atentos al tema y concretamenie por Dou y Bassols y 

por Puig y Gelabert, seg6n afirman respectivamente en el prologo de su "Derecho pu

blico general" y de 1a traducd6n de von Justi, a ios que se alude inmediatamente en el 

texto. 

EI titulo completo de la obra de Dou _v Bcssols es "Derecho publico" o "lnstituciones de 

Derecho publico general de Espaiia. con. referencia al particular de Cataluna". La obra 

se publica en Madrid, en la lmprenta de D. Benito Garcia, entre 1800 y 1804. Para el 

esbozo de la noci6n te6rica de policfa, vez.se pags. '367 y 368. 

Se Ueva a cabo en Barcelona por el abog:ado P..dg y Gelabert en 1784, con el titulo 

~Elementos genera;es de poiicfa. •. 

Fusten, en efectc, d~ traduccbnes de las Instituc!ones PoHticas de von Bielefeld, lade 

Domingo de la Torre, que aparece en Madrid entre J..767y1801, y lade Foronda, publi

cada en Burdeos en 1781. 
'f - -..::11:--.-."'---.!L~ 1~ '!t _______ : ___ "t""l"_! __ _::_T ____ t_1'-- ____ .:"!'~~~ ~~~~~t ...:1~ 1- --1!-f- --
.t.A 1:1vap1A~1un li:l m:::v&. <i ::.:aD::> Yau:r..o,a, que puonca una 1u:::a gt:m:nu uc 1a pu11~1ct :w-

cada de los mejor-5 <:.uto!"'"....s que ha:; escritc sotre ia materiak, Valencia, 1789. Vease la 

reedici6n del Instir~12 je &t:;diJZ Ac:!"l,irtist:at!vm, Madrid, 19TI. 
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öolas, las mas importantes son quizas las "Cartas de la Polida" de Foronda9 y 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ 1n 

el fTDiscurso sobre el Gobiemo Municipal" de lbaifez de la Renterla""v. 

Se da por tanto una respuesta cientifica a la necesidad de desarrollo de Ja 
Administraci6n regia, y esta respuesta tiene cierta influencia social. Los auto
res citados son personas notables en su epoca, ya que Foronda es embajador 
de Espaiia en los jovenes Estados Unidos de America y Dou y Bassols primer 
presidente de las Cortes de Cadiz, la primera Asamblea parlamentaria espa
tiola. Por otra parte las obras citadas se estudian en las Universidades de 
Cervera, de V alladolid y de Alcala de Henares y en Barcelona para ejercer 
como abogado es necesario superar un examen de varias materias, entre ellas 
la ciencia de la policia 11

. 

Pero esta tradici6n se pierde en ei sigio XIX en ei que ia demanda sociai 
no consiste ya en obtener la eficacia de la Administraci6n regia, sino en las 
nuevas necesidades de crear la Administraci6n liberal y de conseguir una ga
rantia juridica frente al Estado. 

La primera de estas necesidades da lugar sin embargo a una corriente 
cientffica sobre Administraci6n publica, aunque muy apegada al pensamiento 
frances y distinta por tanto de la tradici6n anterior que proviene del siglo 
XVIII. La creaci6n efectiva de la Administraci6n liberal se produce a partir 
de 1833, cuando se separan defmitivamente la justicia y la Administraci6n, 
los Ministerios sustituyen a las antiguas Secretarias de Estado, aparece un 
Consejo Real a imitaci6n del Consejo de Estado frances, y se hace Ia divisi6n 
territorialen provincias y municipios. Pues bien, estas reformas son contem
poraneas de diversas obras sobre Administraci6n publica, entre ellas las 
"ldeas de Administraci6n" de Javier de Burgos12, el ensayo de Olivan "De la 

9 

10 

11 

12 

Se publican dos ediciones, la prirnera en Madrid en 1801 y la segunda en Pamplona en 

1820. 

Se pubiica junto con otros Discursos en Madrid; en Ja lmprenta de D. Pantaleon Az-

nar, 1790. 

Preludio de Puig y Gelabert a su traducci6n de von Justi, citada en nota 6, pag. 

Vease la reedici6n de la misma como apendice a la obra de Mesa Moles, "Labor admi

nistrativa de Javier de Burgos", Instituto de Estudios de Administraci6n Local, Madrid, 

1946. 
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- - • . - - -- -· • . - - - __ 1 ~ • • • • • • 
Administraci6n Publica con relaciön a Espafta"~ ... , una prtmera blstona de la 
Administraci6n espafiola14 y, sobre todo, las "Lecciones de Administraci6n" 
de Posada Herrera15

. 

No obstante, esta corriente del ensayo politico e hist6rico sobre Admini
straci6n publica desaparece a mediados del siglo XIX al mismo tiempo que 
fracasa el intento de crear una Escuela de Administraci6n. Dicha Escuela, 
destinada a formar altos funcionarios, comienza sus cursos en 1842, pero 
desaparece al cabo de tres afios16• Desde 1857 la cuesti6n esta decidida a fa
vor de los juristas. Los Unicos estudios sobre Administraci6n publica senin 
los de derecho administrativo que se llevan a cabo en las Facultades de De-
recho. Se responde asf a 1a demanda so~al predominante de obtener una ga-
rantfa juridica frente al Estado. 

III. LA APAIUCION DE LA MODERNA CIENCIA DE LA ADMINI

STRACION 

1. La Reforma Administrativa y la Reaccion de la Doctrina 

Esta situaci6n se mantiene practicamente durante un siglo hasta la re
fonna administrativa del regimen de Franco en 1956-57. En esta fecha se ini
cia en Espaiia un desarrollo econ6mico, modesto pero bien real respecto a1 
nivel de vida anterior de los espaiioles. La Administraci6n tiene que hacer 

13 

14 

15 

16 

Reeditada en 1954 por el Instituto de F.studios Polfticos con pr6logo de Garda de 

Enterria. 

Cos Ga-y{m, "Historia de la Administraci6n P-üblica en ß.-paiiaw, M:adrid, 1851. Reedi-

tada por el Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid, 1976. 

Publicadas cn Madrid, 1843-1845. Reeditadas por el Institute Nacional de Administra

ci6n Pub lica, Madrid, 1978. 

Vease Garcia Madarla, "L' F.cole speciale de 1843 en E.spagne", Cahiers d' histoire de 

I' Administraci6n, Institut International des Scienccs Administratives, Brusselles, 1984. 
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frente a fuertes demandas sociales y el protagonismo de los altos funciona
rios es muy importante. Se recurre a ellos cada vez mas ante el vado polttico 
del regimen de Franco y ademas son indispensables para mantener la rela
ci6n con las fuerzas econ6mic.as y sociales protagonistas del desarrollo. Ante 
esta situaci6n el regimen politico impulsa la reforma de la Administraci6n y 
con ella unos nuevos estudios administrativos. 

Poüticamente la mayor importancia corresponde a la reforma admini
strativa, que pretende modernizar la Administraci6n espaftola siguiendo las 
tendencias norteamericanas importadas con veinte aiios de retraso. La obra 
de Mooney y Riley, "Principios de Organiz.aci6n", publicada en 193817 es de 
gran modernidad en la Espaiia de 1958. Vista desde la perspectiva actual 
aqueüa reforma, que impuisa desde ei uobiemo ei profesor Lopez Rodo, 
produjo como principal resultado la publicaci6n de varias grandes leyes ad
ministrativas. Pero en aquel momento lo que interesaba era sobre todo reno
var la Administraci6n. Se crean las Secretarias Generales Tecnicas como 
estados mayores de los Ministerios, se estudian los procesos administrativos 
de los documentos y la racionalizaci6n de impresos, se inicia una poütica de 
relaciones publicas y se introducen por primera vez los ordenadores en la 
Administraci6n espaiiola. 

En resumen, se intenta modificar la actuaci6n administrativa sin que ello 
afecte al regimen poütico. Se insiste en que no se trata de hacer una gran 
ref orma sino de conseguir un cambio de los metodos, detalles y minucias. Sin 
embargo se intenta apoyar el movimiento en un bagaje te6rico y para ello se 
importa la doctrina norteamericana. Se divulgan entonces las obras de Taylor 

y Fayol, Gulick y Bamard18, asi como la citada de Mooney y Riley, y se relatan 
cientos de veces el experimento de Hawthome y las teorfas de Elton Mayo. 
En los aiios siguientes se conocen por primera vez en Espaiia las teorias de 
Simon y con cierta precocidad se importan las tecnicas del PPBS. Ademas en 
estas f echas se hacen las primeras traducciones de obras generales de Cien-

17 

18 
Traducci6n espaflola, lnstituto de E.studios PoHticos, Madrid 1956. 

Esta ultima fue traducida al espaiiol con el titulo "Las Funciones de los Elementos Di

rigentes", lnstituto de Estudios Politicos, Madrid 1959. 
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cia de la Administraci6n, apareciendo casi simultaneamente las de Cimmino
Mosher19 y Dwight Watdo20. 

Al mismo tiempo que sucede todo esto se crea la Escuela Nacional de 
Administraci6n Publica ( ahora Instituto Nacional de Adininistraci6n Pu
blica), con sede en Alcalä de Henares. La Escuela es una imitaci6n de la 
ENA francesa no completamente lograda, ya que no forma a los mas impor
tantes cuerpos de elite, sino solo a los Administradores civiles superiores. No 
obstante, para la formaci6n de estos se procura que - ademas de su caracter 
de centro docente - actue como sede de experimentaci6n de nuevas tecnicas y 
como instituci6n impulsora del desarrollo de las ciencias administrativas. En 

- „.... „ „ ·- „ il • • - il • 11 „ „„. • „ .... „ ...- „ „ „ 
esta unea oeoe situarse 1a nnportante acuviaao e01tona1ae1a r..scueta, aonae 
se traducen las obras de los profesores Nass y Morstein Mmx21 y el "Tratado 
de Ciencia Administrativa" de Langrod22. Tambien se hacen estudios sobre 
temas menores~ como los de organizaciön y metodos y se funda la revista 
Documentaci6n Administrativa. En cambio no tienen conexi6n con la 
Escuela de Administraciön los estudios sobre temas administrativos que em
piezan a realizarse en las Escuelas de ingenieros. 

Este movimiento no encuentra eco en la Universidad, a1 menos de inme
diato. La doctrina cientffica sobre Administraci6n publica, constituida exclu
sivamente por juristas, reacciona con hostilidad y escepticismo. Los juristas 
tienen tras si en Espa.fia como en toda Europa, una larga traclici6n de arraigo 
cientifico y universitario y de actuaciön en la poütica y la Administraci6n, y 

desconfian de la seriedad y el rigor cientffico de los nuevos estudios america
nos, asi como de una reforma que no supone una voluntad politica de trans
formaci6n. 

19 

20 

21 

22 

"Ciencia de Ja Admjnistraci6n", Edidones RiaJp, Madrid 1961. 

"Theoria PoHtica de la Administraci6n Publica (El Estado Administrativo )", Editorial 

Tecnos, Madrid 1960, y M&tudio de la Administraci6n Publica~, Aguilar, Madrid 1961. 

Nass, "Refonna Administrativa y Ciencia de la Administraci6n", Centro de Fonnaci6n 

y Perfecdonamiento de Funcionarios, Madrid 1964; Morstein Marx, •Ei &tado Admini

strative", Centro de Formaci6n y Perfeccionamiento de Funcionarios, Madrid 1967. 

Este ultimo varios aiios despues. Traducci6n espaiiola, Escuela Nacional de Admini

straci6n Publica, Madrid 1973. 
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En este sentido deben citarse la obra de mi maestro el profesor Garrido 
- -- !'l' - - ... „ ~ • • ~ • • 1li - • • ?'l „ „ 
Falla, que mtenta sölo una dehnutactön de los campos de estu<llo-, y ta ae 
Garcfa de Entenria24, que reclama un estudio politico de la Administraci6n 
piiblica y hace un diagn6stico de los principales problemas administrativos 

espaiioles de la epoca. Pero no son estos los Unicos estudios sobre Admini· 
straci6n que existen en la Espaiia de los setenta. 

2. Los Estudios sobre Burocracia 

U n hecho determinante de la creaci6n de la ciencia administrativa, junto 
con el movimiento de ref orma y la reacci6n academica frente a e~ es la cu· 
riosidad cientffica sobre la burocracia y los bur6cratas que suscita el gran po
der de los altos funcionarios desde tendencias distintas. 

Una de ellas es la sociol6gica, bien en el campo de la sociologfa poütica25 

desde Ja quese ve todavfa a los bur6cratas como aJgo esoterico y misterioso, 

bien en el campo de la sociologfa general. En este Ultimo, por ejemplo, el 
profesor Moya intenta una correlaci6n entre la reforma administrativa y el 

desarrollo econ6mico26
• Quiz.As de mäs influencia e interes son otros estudios 

c:nhrP Pl nttn1Prn rlP fnnr1nn!:llrinc: PntrP lnc: nHP tlPc:t!:llr!:lln lnc: rlP PPrnjiin v RPl-
!J''-'LI"•....,. "'A _. ............... &.....,.& "'-"" ~V .L-.....a...a.".a.'"-Jf ...... LL.I. .15..lio..l'U ...... .&..a."L.& ...... .&'L,.r~ "'1 .............. '""UL .... ~ ,,_'-'Y "'9--.,... .& ...,„ r•• „.,.. J --• 

tran27
, sobre los Cuerpos de funcionarios28

, y sobre distintos aspectos de in· 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

"Dos Metodos en el Estudio de ia Administraci6n Publica", Instituto Garda Oviedo, 

Sevilla 1961. 

"La Administraci6n &paiiola", Instituto de Estudios Politicos, Madrid 1961. 

Entre ellos debe destacarse a Murillo Ferro!, "Estudios de Sociologia Politica", Tecnos, 

Madrid 1963, y Garcia Pelayo, "Burocracia y Tecnocracia\ Alianza Editorial, Madrid 

1974. 

"Burocracia y Sodedad IndustriaJ", Ed. Cuadernos para el Dialogo, Madrid 1972. 

Perpina, 'Hacia una Sociedad sin Oases?", Editorial Euroamerica, Madrid s.f., y "No-

tas Socio16gicas sobre la Dunx-racia F.spafiola", Documcntaci6n Administratrv11, ~Joi 

15, 1959, pag. 10 y ss.; Beitran, "Datos para el Ec>tudio de los Funcionarios Publicos en 

Espafia\ Documentaci6n Administrativa; No. 83, 1964, pag. 12 y ss, 

Gutierrez Reiion, ~Estructura de la Burocracia Espaiiola;', Revista de la Opini6n Pu
blica, No. 3, 1966, pag. 23 y ss. 
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teres sociol6gico a partir de una base empirica. En este sentido es importante 
el llevado a cabo en colobaraci6n por De Miguel y el hispano-aleman Linz 
Storch de Gracia29, que sigue siendo el Unico de interes sobre la movilidad 

social de la alta funci6n publica. 

Tambien existen estudios realizados por juristas preocupados por la bu
rocracia, o por curiosidad cientifica o porque son ellos mismos altos fun
cionarios. Asi puenden citarse la investigaci6n sobre el asociacionismo fun
cionariat30, y sobre todo las obras del profesor Nieto, de formaci6n alemana, 
que ademas de estudiar la Administraci6n de Prusia31, se ocupa de la retri
buci6n de los funcionarios y deI pensamiento sobre burocracia32• Mas tardfa 
es una obra del mismo autor en Ia que reflexiona sobre las estructuras orga
nicas de la Administraci6n central33

• 

J unto a estas tendencias debo citar tambien las de mi propio grupo cien
tifico, que se dedica sobre todo a la investigaci6n empirica en la Facultad de 
Ciencias Politicas y Sociologfa. Partimos entonces de una desmitificaci6n de 
los bur6cratas en ei intento de demostrar que no son algo esoterico y miste
rioso, sino un alto funcionario de un tipo detenninado, con gran poder y pre
stigio social y una elevada remuneraci6n, que adopta las decisiones impor
tantes o colabora a su adopci6n. 

Varios seminarios de investigaci6n celebrados en la Facultad demuestran 
la elevada presencia de los altos funcionarios en el Parlamento o Cortes de 
Franco, en la gran empresa publica y privada, y sobre todo, en los cargos de 
nombramjento politico (entre e1 70 y el 80 %). Estos resultados, que se di-

29 

30 

31 

32 

33 

Linz/De Miguel, "La Eiite Funcionariai Espafioia ante la Reforma Administrativa", en 

Sociologia de fa. Administraci6n Pubiica Espano[a, Madrid 1968, pag. 199 y ss. 

Parada, tSindicatos y A;ociaciones de Funcionarios'; Ed. Tecnc;s, ~yiadrid 1968. 

"El Mitode ia Adminis~raci6n Prusiana\ Instituto Garcia Oviedo, Sevilla 1962. 

"La Retribuci6:. de tos Funcionarios en Espana", Editorial Revista de Occidentc, Ma

drid 1967; y "La Burocrada I - El pensarniento Burocratico", Institute de Estudios 

Admninistra:rv:x, Mad:-id 1976. 

Nieto, "La Orgar.iza:i:.ir. del Desg:o:::iiemc", Editorial Ariel, Madrid 1983. 
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vulgan en unas J ornadas de Estudio de la Asociaci6n de Administradores Ci
viles34, son el origen de investigaciones posteriores. 

Todo ello se situa en el contexto hist6rico y politico del mayo frances del 

68 y sus repercusiones espanolas. Se estä hablando de la etapa 1968-1973, 
cuando se esta en pleno auge del movimiento estudiantil, prolongado en 
Espaiia por la oposici6n al regimen de Franco. Trabajamos con el estfmulo 

cientifico de traducciones extranjeras, especialmente francesas, conociendose 
entonces las obras de Goumay, Crozier, y en el pensamiento marxista Lef ort y 
Poulantzas. No carece de importancia la visita que hacen a la Universidad 
espafiola Dwight Waldo y los profesores Nigro (Felix y Uoyd). Tras un inter
cambio con la U niversidad americana de Syracuse traduzco la bibliografia de 
„ - -- - 1iC;i: • „ • • „ „ „ . • • 
Mccuray~ y obtenemos un me1or conoom.1ento Cle la Cloctnna amencana. 

Para el autor de estas paginas esta epoca es verdaderamente decisiva. A 

partir de la inclusi6n de la Ciencia de la Administraci6n en el plan de estu

dios de la Facultad de Ciencias Poüticas y Sociologia en 1972, asume el im
pulso de los estudios sobre la materia, dirigiendo varias tesis doctorales sobre 
burocracia36 y realizando investigaciones personales37 al tiempo que rompe 
con el formalismo jurfdico38• 

34 

35 

36 

37 

38 

CeJebradas en Madrid en 1971. 

McCurdy, "Una Bibliografia sobre Administraci6n Publica", traducci6n esp., Instituto 

de Estudios Administrativos, Madrid 1980. Traducci6n hecha por el autor de estas pa
ginas en colaboraci6n con Bafum Maninez. 

Morey, "La Determinaci6n de Efectivos en la Burocracia &paiiola y et Comporta

miento Burocratico", Instituto Nadonal de Administraci6n Publica, Madrid 1977; 

Pernaute Monreal "EI Pod.er de los Cuerpos de Bur6cratas en la Organizaci6n Admini

strativa Espanola", Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1978; Baiion 

Manine:;, "Poder de la Burocracia y Cortes Franquistas", Instituto Nacional de Admini

straci6n PtibHca, Madrid 1978. 

V eanse mis estudios "Los Ministros Bur6cratas~, y "El Poder E.con6mico de la Bu

rocracia en Espafta ~, en la revista lnformaci6n Comercial &:panola, No. 522, Febrero 

de 1977. 

Vease mi estudio "La Estructura Administrativa del &tado Actuar, Revista Intern~ 

cional de Ciencias Administrativas, No. 3, 1978, Pag. 207 y ss. 
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IV. LA IMPLANTACION ACADEMICA DE LA CIENCIA DE LA AD

MINISTRACION 

Sobre este trasfondo cientffico se realiza la implantaci6n academica de la 

Ciencia de la Administraci6n en Espaiia en la doble vertiente de la Universi
dad y las Escuelas e Institutos de funcionarios, aunque como se ha dicho an

tes, esta implantaci6n es de caracter limitado. 

En la U niversidad, desde 1974, esta en "rigor en la Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociologfa el plan de estudios de 1972, cuyo contenido fue divul
gado por la obra de Kc,enig citada al cominezo de estas päginas39 .Se impa..Tie 

un curso general de Ciencia de la Administraci6n en el tercer aiio academico 

para polit6logos y soci6logos. En los cursos cuarto y quinto existe entre otras 
(relaciones internacionales, ciencia politica, estudios !aborales) la especiali
dad de estudios administrativos para polit6logos en la que se cursan las ma

terias secundarias de instituciones administrativas ( concebida como un estu

dio politico de la organizaci6n), burocracia y administraci6n de personal, teo

ria de la organizaci6n, y gobierno y administraci6n local, completadas con 
una visi6n de la politica econ6mica y la hadenda publica. Desde 1977 se im
parten todas estas enseiianzas cuando el nuevo plan de estudios llega a su 
tercer afio, aunque la provisi6n de una catedra no se hace hasta 1981. 

La limitaci6n de esta implantaci6n academica depende de que hasta hace 

poco la Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia era la unica de este tipo 

existente en Espana. Pero esta situaci6n puede cambiar por dos razones. La 
primera es la ampüaci6n de! numero de Facultades. Se han creado ya nuevas 

Facultades de Ciencias Politicas y Sociologia en la Universidad Aut6noma de 
Barcelona y en la U niversidad N acional de Educaci6n a Distancia, aunque a1 
ser reciente la creaci6n aun no han impartido la totalidad de las ense:ö.anzas. 

Adema" esta en proyecto b. creaci6n de nuevas Facultades de este tipo en las 
U niversidades de Gran.ada y Salamanca. La segunda raz6n es que se esta en 
pleno proceso de moilificaci6n de los planes de estudio, por lo que es posible 

'II . ... „ "' .., tl! • ... • „ - • . „ 
que a! ser una matena. de rnd.u<1ables repercus1ones pract1cas respecto a ia 

39 
V 6ase nota 1. 
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formaci6n de altos funcionarios, se potencie a6.n mäs su importancia en los 
nuevos planes. 

Junta a la implantaci6n en la Universidad hay que referirse tambien al 
cultivo y la enseiianza de la Ciencia de la Administraci6n en las Escuelas e 
Institutos de Funcionarios. Se alude en este momento a los de caracter esta
tal, competentes en toda Espaiia, pues los propios de las Comunidades Aut6-
nomas se encuentran a6n en fase de desarrollo40

• 

Estos Institutos son, como es sabido, el Instituto Nacional de Administra
ci6n PubJicaJ competente para la formaci6n de los funcionarios estatales, y el 
Instituto de Estudios de Administraci6n Local, del que depende la Escuela 
Nacional de Administraci6n Local, competente repecto a los funcionarios lo
cales. 

En ambos casos la implantaci6n de la materia es mucho menor. La Cien
cia de la Administraci6n se ha induido entre los conocimientos de exigencia 

obligatoria para superar las pruebas de acceso a los Cuerpos de funcionarios 
y en el caso del Instituto Nacional de Administraci6n Publica se incluye toda
via. Sin embargo, continua otorgändose mayor importancia al derecho admj. 
nistrativo y la factura tecnica de los programas de Ciencia de la Administra
ci6n es de baja calidad. En cuanto a la enseiianz.a en los cursos que reciben 
los funcionarios despues del ingreso, s6lo se incluye la materia de modo es
poradico. Despues de la transici6n democratica ha disminuido la importancia 
y el interes que otorga el Gobierno al Institute Nacional de Administraci6n 

Publica y estan lejos los tiempos en que era el centro impulsor de las ciencias 
adminstrativas. 

Dicho Instituto ha mantenido sin embargo su actividad editorial y en los 
ultimos aiios) ademas de algunas obras originales espafiolas4

\ ha publicado 

40 

41 

Es una :::xe:epd6n la Escola d'Administrad6 Publica de Catalunya, creada con anterio

ridad al regimen de Franco, pero suprimida durante dicho regimen. 

Veanse, por ejempio, las citadas en nota 36. TarnbienAlvarez, "El Origen Geografico 

de los Funcionarios Espanoles", Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 

1980; y "Burocracia y Poder Politico en el Regimen FranquistaM, lnstituto Nacional de 

Administraci6n, Madrid 1984; Garcfa Madaria, "EI Pensamiento Administrativo de 

Saiz de Andino\ Institute Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1982. 
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traducciones de obras europeas como las de Giannini en la doctrina ita
liana42 y Crozier43 y Chevallier44 en la francesa, y de obras americanas como 
lade Nigro45

• Ademas ha continuado la tradici6n, interrumpida durante va

rios afios, de los estudios de historia de la Administraci6n46
. 

V. LA SITUACION ACTUAL 

Con lo dicho hasta el momento, se ha presentado la evoluci6n de los Ul
timos treinta aiios. Ahora deben aiiadirse algunas refiexiones sobre ia si
tuaci6n actual, distinguiendo las necesidades polfticas y sociales de las per
spectivas de la enseöanz.a y la investigaci6n. 

1. Las Necesidades Politicas y Sociales 

Parece claro que, a pesar de su escasa implantaci6n academica, son nece
sarios en Espa.tia unos estudios generales sobre la Administraci6n publica 
que atiendan al contexto politico y social. Esta necesidad resulta evidente a la 
vista del momento en quese encuentran tanto el Estado como las Comuni
dades Aut6nomas. 

42 

43 

44 

45 

Giannin~ "Premisas Sociol6gicas e Hist6ricas del Derec:ho Administrativo", traducci6n 

esp., Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1980. 

Crozier, "No se Cambia la Sociedad por Decreto", traducci6n esp., lnstituto Nacional 

de Administraci6n Publica, Madrid 1984. 

Cheval/ier-Loschak, "Ciencia Administrativa", 1 y II, traducci6n esp., Instituto Nacional 

de Administraci6n Pubiica, Madrid 19'"'ö6. 

Nigro y Nigro, "Administraci6n Publica Modema", traducci6n esp., Instituto Nacional 

de Administraci6n Publica, Madrid 1981. 

Asien 1984 se han publicado las "Actas del IV. Symposium de Historia de la Admini

straci6n-, celebrado en 1982. Anteriormente se hablan celebrado el 1, II y III Sympo

sium en 1970, 1971 y 1974. 
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En el Estado se han producido al mismo tiempo el cambio de regimen 
politico de la dictadura a la democracia, la alteraci6n de las estructuras ter
ritoriales, y la repercusi6n de la crisis econ6mica en la prestaci6n de los ser
vicios. La conjunci6n de estos tres grandes factores da lugar a que e:xistan va
rios importantes problemas no resueltos, que ademas estan agravandose por 
la inexperiencia del Gobiemo socialista. 

En primer lugar es necesario hacer un diagn6stico polftico sobre diversos 
temas cruciales. Pueden destacarse los siguientes. Habria que corregir ante 
todo la rigidez y el desorden de las estructuras que adoptan las decisiones 
politicas en el Gobierno y la Administraci6n. Sobre ellas pesan el excesivo 

pooer del Gabinete del Presidente, la coexistencia de 6rganos politicos (Ga
binetes de los Ministros) y tecnicos (Secretarfas Generales Tecnicas) que tie
nen practicamente las mismas competencias, y la paralizaci6n de los cauces 
formales e informales de comunicaci6n entre el Gobierno y la sociedad. 

Un segundo punto crucial es la falta de equilibrio entre politicos y fun
cionarios. EI Gobierno socialista ha desarrollado una notable hostilidad hacia 
los altos funcionarios y los ha desplazado de la adopci6n de decisiones. Al 
mismo tiempo ha puesto en marcha un proceso de politizaci6n de la Admini
straci6n central~ nombrando afiliados y simpatizantes para miles de puestos 
al ejecutar una legislaci6n que recientemente ha sido anulada en parte por el 
Tribunal Constitucional47

. 

Mientras todo ello sucede, continuan abiertos los grandes problemas 
estructurales. Asf no se ha llevado a cabo la imprescindible reforma de la 
Administraci6n central al traspasarse competencias a las Comunidades Aut6-
nomas, ni se ha racionalizado Ia red de Delegaciones del Estado en las pro
vincias que ahora resultan en buena parte inutiles. Continua sin resolver el 
magno problema de la articulaci6n de iniciativas politicas y de actuaciones 
administrativas entre el Estado v las Comunidades Aut6nomas. „ 

Por otra parte, se carece en Espaiia en proporciones alarmantes, de in
formaci6n para la gesti6n. No se dispone de informaci6n suficiente sobre la 
realidad econ6mica y social que ha de ser objeto de las medidas politicas, 

47 
En virtud de la Sentencia constitucional 99/1987, del 11 de Junio. 
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pero es que adema~ continuan ignorändose incluso las grandes magnitudes 

de la Admirustracion publica, como el nfunero de funcionarios, las caracteri
sticas de los grandes Institutos y ias empresas que integran el sector publico, 

y el nfunero y distribucion de los 6rganos perifericos. 

Finalmente, es notable el deficit de capacidad gerencial de los altos fun

cionarios espa:iioles, f ormados para dominar la sociedad y no para prestarle 

servicios. Es nrro que conozcan cuestiones elementales en nuestra epoca 
como el estudio de los puestos de trabajo y el d.isefio de la organizaci6n, la 
administraci6n de personaL eI impacto de la informatica y las tecnicas presu
puestarias, salvo naturalmente en este caso en el Ministerio de Economia y 

Hacienda. 

Todo esto por lo quese refiere al Estado. En las Comunidades Aut6no

mas se unen a estos otros problemas propios de las Administraci6nes en 
formaci6n. A.si es evidente ia necesidad de que elaboren politicas propias en 
los sectores administrativos de su competencia. Superada la fase de recono

cimiento de su identidad, <leben ahora aprobar una legislaci6n y desarrollar 

una politica propia en 1a sanidad, la vivienda, las obras publicas y otros secto
res, lo que esta lejos de ser una realidad, salvo parcialmente en Cataluiia. 

Por otra parte es dara la falta de personal directivo en las Comunidades 
Aut6nomas, lo que esta en mtima relaci6n con el punto anterior. El Estado 
no les ha traspasado personal direcdvo y es todavfa muy reciente el recluta
miento por las propias Comunidades, que se enfrentan con el delicado pro

blema de la f ormaci6n de directivos. La clase politica no suele prestar la sufi
ciente atenci6n a este probiema y por otra parte falta un modelo para la for
maci6n de los altes funcionarios. Los pocos ahora existentes, que provienen 

eo su mayoria de1 Es~ado central, apenas se encuentran identificados con la 
politica propia de las Comunidades. 

T odos estos pzobie:mas abiertos en el Estado y en las Comunidades Aut· 
6nomas nacen que debient producirse ru:a füerte demanda de conocimientos 

en ciencias administrativas, pern para ello existen graves dificultades. No es 
l - t t ' • • ~ h! f t l" • 1 &,a menor la Lai~a c.e concr~n_c:a ae estos prou1emas por ... a c1ase pout1ca, a... 
menos de :t;lodo st:.fi:ie;ite. E:i el Estado se tiene conciencia de que existen, 

pero no de ta r:.e:esid.~c de abo:dc.rbE y muy escasamenle de que debe ha-
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cerse de ellos un enfoque profesional. En las Comunidades Aut6nomas la 
clase politica, creada en parte como reacci6n contra el centralismo burocra
tico de Franco, comprende mal la necesidad de robustecer y profesionalizar 
la Administraci6n. 

A eUo se une la situaci6n de la Universidad, que reacciona con lentitud 
cuando no con hostilidad respecto a estos problemas practicos, y que se 
mantiene adherida a sus esquemas te6ricos tanto mas cuanto que en ella 
pesa fuertemente la tradici6n de los estudios juridicos. En este sentido, en 
Espaiia como en todas partes, existe una tensi6n entre el derecbo admini
strativo y la Ciencia de la Administraci6n. 

Por Ultimo es un notable inconveniente la ausencia de estudios gerencia
ies en ia Administraci6n pubiica y, io que es peor alln, ia faita de conciencia 
de su necesidad. 

2. Ciencia de la Administraci6n e Investigacion Administrativa 

Paraterminar, debe presentarse brevemente el estado actual de la ciencia 

y la investigaci6n administrativas. En este orden de cosas debe destacarse en 
primer lugar la importancia e influencia de la doctrina extranjera en la for

maci6n de la Ciencia de la Administraci6n en Espafia. En la gestaci6n de 
esta ciencia influye la doctrina norteamericana, mas como un estimulo al 

despertar de estos estudios que como una influencia positiva en su contenido. 
Despues influye sobre todo la doctrina europea, especialmente la francesa, 

aunque tambien se presta atenci6n a la doctrina italiana (Giannini) y en al

guna medida a la alemana a traves de los juristas de esta f onnaci6n. 

Pero no cabe duda de que, sin perjuicio de continuar atentos a la doctrina 
extranjera, se impone un estudio politico de la Administraci6n publica en
cuadrado en la tradici6n europea pero que sea capaz de afrontar los proble

mas peculiares de las Administraciones espaiiolas. La inmensa iru'luencia de 

los estudios extranjeros citados y de la doctrina posterior americana y euro
pea (Renate Afayntz, Timsit, Cassese) no puede impedir la visi6n de la Ciencia 
de la Administraci6n como un estudio de ios problemas especificos de las or-
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ganizaciones publicas y su planteamiento en un contexto espaiiol y a partir de 

la situaci6n espaiiola. 

De este punto de vista, asf como de la extensi6n y fragmentaci6n de las 

Administraciones publicas y de la interdependencia entre politica y admini

straci6n, parto en mi Curso de Ciencia de la Administraci6n, vol. I, donde 

mantengo un enf oque interdisciplinario de la Administraci6n. 

En esta linea se estän desarrollando diversas tendencias de estudio en la 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociologfa. La historia de la Administraci6n, 

sin olvidar los origenes de la Administraci6n espaiiola en la Edad Modema 48
, 

debe atender sobre todo la historia mas reciente 49
• En el ensayo politico se 

esta dedicando atenciön a1 enfoque administrativo de los altos 6rganos polfti
cos50, sin olvidar otros temas51. Continuan realizandose estudios sobre bu
rocracia, bien de caracter general52

, bien sobre temas especfficos53
. En cam

bio continuamos teniendo un deficit de estudios sobre teoria de la organiza

ci6n, pues los realizados sobre este area continuan siendo principalmente una 

presentaci6n de la doctrina americana54• 

Entiendo, sin embargo, que la principal tarea cientifica pendiente es re

alizar un estudio que integre la adopci6n de decisiones con la actividad ge-

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

V6ase Martinez Robles, !tLos Oficiaies de Secretaria bajo los Austrias y los Borbones", 

Instituto Nacional de Administraci6n Publica, de inmediata aparici6n. 

Vease Gcucfa Madarla, ''Estructura de la Adrninistraci6n Central (1808-1931)", Insti

tuto Nacional de Administraci6n Publica, 1982; y Canales Aliende, "La Administraci6n 

de la II Republica", Institute Nacional de Administraci6n Publica, Madrid 1986. 

Vease Olfas de Lima, "EI Gabinete del Presidente del Gobierno", Instituto Nacional 

de Administraci6n Publica, de inmediata aparici6n. 

Vease Carrielo Barroso, "Cambio Social y Administraci6n Municipal en E.spana", tesis 

doctoral inedita. 

Baena, ''E.sttuctura de ia Funci6n Publica y Burocn1cia en &pafia~, lnstituto Vasco de 

Administra.ci6n Publica, Ofiate 1984. 

Olmeda., "La Burocracia Militar en Espana. Un analisis administrativo"~ tesis doctoral 

inedita. 

Garcia Madaria, "Teoria de la O:rganizaci6n y Sociedad Contemporanea", Ediciones 

Asiel, Barcelona 199,.,.S. 
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rencial de la Administraci6n, tarea que espero abordar en el segundo volu
men de mi Curso, completandola con UD examen de la historia del pen
samiento administrativo y del importante tema de las relaciones entre Ad
ministraci6n publica y cambio social. A nadie se oculta que todo este pro
grama cientffico plantea importantes y dificiles problemas de limite con el 
derecho administrativo, la ciencia politica, y la sociologia politica y de las or
ganizaciones. Pues no cabe duda de que todas estas ciencias o ramas de Ja 
ciencia pueden hacer interesantes aportaciones al estudio de la Administra
ci6n. 

Pero, naturalmente, estas reflexiones se refieren a la investigaci6n aca
demica. Quisiera terminar esta ex:posici6n destacando que me preocupa es
pecialmente la carencia en Espaiia de investigaci6n empfrica sobre Admini
straci6n. Seria necesario que en el Estado y en las Comunidades Aut6nomas, 
al menos las mäs importantes, existieran Centros o Institutos que cubriesen 
las necesidades mas urgentes de investigaci6n sobre las estructuras y de aco
pio de inf ormaci6n para la adopci6n de decisiones y para Ja gesti6n. 

Desde luego, nada excluye que estas investigaciones empfricas se hagan 
por academicos, y en este sentido continuo trabajando en las lineas de estu
dio de los grupos de poder y de evaluaci6n de las politicas publicas de las 
Comunidades Aut6nomas. Pero para UD desarrollo de la Ciencia de la Ad
ministraci6n es indispensable disponer de UDa mayor informaci6n, que sirva 
de base tanto a la reforma de las estructuras como a las reflexiones academi
cas. 
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Joaquin Tomos Mas 

COOPERACION ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNI

DADES AUTONOMAS ESPANOLAS 

91 

Sean mis primeras palabras para mostrar mi mas sincero agradecimiento 
a esta Escuela y tan1bien a la Escuela de A.dministraci6n Publica de Cat~lnna 
por haberme permitido participar en esta primera reuni6n entre los dos or
ganismos que todos esperamos que continue en una serie de futuros encuen
tros sin duda provechosos. Es para mi un honor poder intervenir hoy en esta 
reuni6n, en un centro tan prestigioso, hablando a profesores y estudiosos 
tambien tan prestigiosos, sobre un tema, que, ademas, ellos conocen mejor 
que nosotros, pues hablar de las relaciones de colaboraci6n entre el Estado y 
las Comunidades Aut6nomas en Espa:ö.a tiene mucho que ver con lo que he-
mos estudiado, conocido y copiado en nuestio pais en ielaci6n con el sistema 
federal alemän. Ademas, la escuela de Speyer creo que tambien es un ejem
plo, una muestra de como deben ser estas relaciones de colaboraci6n. 

Plantear este tema de las relaciones de colaboraci6n entre el Estado y las 
Comunidades Aut6nomas de Espafi.a exige partir de una breve introducci6n 
sobre las notas generales que caracterizan nuestro modelo de Estado, lla
mado Estado de las Autonomias. Es necesario tratar de definir cual es el 
lugar, el papel que ocupan el Estado aparato, Estado central o Estado orga
nizaci6n por un lado y, por otro lado, las Comunidades Aut6nomas. Una vez 
hecha esta introducci6n y habiendo puesto de relieve los principa1es proble
mas aue S!enera esta relaci6n. sera nosible entrar en el estudio de las relacio-

• '-" , .1.. 

nes de colaboraci6n que estan surgiendo entre estos dos niveles, entre el 
Estado aparato y las Comunidades Aut6nomas. 
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1. EL LLM1ADO ESTADO DE LAS AUTONOMIAS 

Nuestro modelo constitucional de Estado viene definido en los primeros 

artfculos del texto constitucional en base a tres principios fundamentales, 
estructurales, que son la definici6n del Estado como unitario al mismo 
tiempo que este Estado unitario reconoce la existencia de la autonomia de 
las Comunidades Aut6nomas como garantfa del pluralismo polftico. Esta de
finici6n de la unidad y de la autonomia debe ademas relacionarse con la de~ 
finici6n del Estado como un Estado social de derecho, lo que implica un pa
pel activo de las distintas administraciones para hacer desaparecer las desi
gualdades de todo tipo que se dan en su seno. 

Junto a este dato constitucional, la realidad, y este es el primer punto que 
me importa destacar, es que cuando se elabora la Constituci6n, no hay un 
modelo claro de Estado, no hay una idea precisa de hacia donde se quiere ir, 
que tipo de Estado se quiere construir: un Estado federal - bajo esta con
strucci6n hay diversas posibilidades - un Estado auton6mico, un Estado ori
entado hacia un tipo de federalismo de ejecuci6n en el que las Comunidades 
Aut6nomas sean simple ejecuci6n de las polfticas estatales ... Corno digo no 
hay una idea dara de cual sea el objetivo a conseguir, y bajo una serie de 
conceptos genericos que permiten diversas soluciones se llega a un acuerdo 
politico, necesario en aquel momento, dejando a1 futuro la concreci6n de 

estas ideas. 

Otro principio fundamental que se adopta en este momento es el princi

pio dispositivo. La Constituci6n no define ni cuantas Comunidades Aut6no
mas van a haber, ni que competencias van a tener. Esto se deja a la libre 
elecci6n de las colectividades de base que serän las que decidiran si se con~ 
vierten en Comunidad Aut6noma y si asumen un mimero mayor o menor de 

competencias. No hay por tanto una soluci6n adoptada en la Constituci6n ni 
en ningan texto de caracter general sino que hay una llamada al principio 
dispositive para que se avance en base a esta libre decisi6n. U nicamente hay 
un artfculo en Ia Canstituci6n, eI 149, artfculo fundamental, en donde se de

fine aquello que en tod.o caso el Estado debe mantener: una serie de mate

rias y fundones que estan reservadc.s en exclusiva a1 Estado, como garantfa 
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de que el Estado existe, de que va a sobrevivir, y que no va a desaparecer. 
Aquello que se considera imprescindible para que pueda seguirse hablando 
de un Estado, esta en este artfculo reservado a1 poder central. Todo lo de

mas, en principio, queda a la libre disposici6n de las Comunidades Aut6no
mas. 

Ahora bien, lo que esta reservado en todo caso al Estado, se define en 
muchas ocasiones a traves de un concepto generico, cuya interpretaci6n ha 
dado lugar a problemas. La competencia estatal sobre diversas materias se 
limita a la legislaci6n bäsica, normas basicas o bases. El problema aparece a1 
tener que precisar el alcance de esta funci6n, lo que implica a su vez fijar el 

ambito de la competencia auton6mica. 

Otro principio fundamental en el sistema constitucional es el de estable

cer unas relaciones de conflicto entre el Estado y las Comunidades Aut6no
mas de caracter marcadamente judicial. Es decir, no hay ninglln. poder de 
intervenci6n del Estado sobre las Comunidades Aut6nomas y los conflictos 
se resuelven a traves de los recursos jurisdiccionales ante el Tribunal Con
stitucional o la justicia ordinaria. U nica y exclusivamente, un precepto, el ar
ticulo 155, permite una intervenciön del Estado sobre las Comunidades 
Aut6nomas, pero para supuestos excepcionales y con muchas garantias antes 
de que el Estado pueda acudir a ejercer su poder sobre las Comunidades 
Aut6nomas. 

Muy sinteticamente, estos son los principios fundamentales sobre los que 
se va a articular el sistema de Comunidades Aut6nomas en nuestro pafs. 

La puesta en marcha de este sistema va a generar una dinamica muy ra

pida. No hay que olvidar que la Constituci6n espaö.ola se aprueba en 1978, 
todavia no hace diez aiios, y que ya estan instauradas todas las Comunidades 
Aut6nomas y ya han empezado a funcionar a traves de sus respectivas admi
nistraciones piiblicas. Ha habido por lo tanto un proceso rapido, yo dirfa que 

muy rapido, d~ desarrollo de los preceptos constitucionales. Seguramente en 
este proceso las necesidades politicas fueron mas alla de los que hubiera 

aconsejado la prudencia de unas soluciones mas elaboradas. Pero no era po
sible hacerlo de otra forma. Era imprescindible actuar rapidamente el man
dato constitucional en este sentido. 
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l.Cuales son los problemas mäs importantes que se han planteado como 
consecuencia de este rapido desarrollo de los preceptos constitucionales? Un 
primer problema que se ha planteado ha sido el de precisar el alcance de las 
materias reservadas en exclusiva al Estado. EI alcance del concepto "lo ba
sico" que esta en el artkulo 149 de la Constituci6n. Cuando el Estado ha 
tenido que empezar a legislar, se han producido problemas, conflictos entre 
el Estado y las Comunidades Aut6nomas sobre cual era el alcance a dar a 
esta palabra: tllo basico". El Estado tenia una idea, las Comunidades Aut6-

nomas tenian otra. Si las Comunidades Aut6nomas entendian que lo basico 
era lo imprescindible, lo minimo, un concepto negativo ~ aquello que el 
Rstado tenfa que deflnir para g;uantiz~r su existencia - el Rstado por su parte 
entendera que lo basico es aquello necesario para poder desarrollar polfticas 
propias, para pü<ler imponer unas lineas de actuaci6n a nivel general. Aqui 
hay un primer foco de conflicto importante, no resuelto. La jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional va abriendo camino en esta linea interpretativa 
pero aun hay, como digo, un camino a recorrer y todavia el concepto no esta 
asentado ni todas las partes entienden lo mismo por esta expresi6n. 

En segundo lugar se comprueba rapidamente que el principio dispositivo 
„ • • , • ~·c- ., '1 • ... „ 

es un pnnc1p10 que, s1 tema una JUsnncac1on en et pnmer momemo, va a aar 

lugar a graves disfunciones. El crear 17 Comunidades Aut6nomas ya fue algo 
positivo, es decir, generalizar el sistema a nivel de todo el Estado. Pero una 
vez todo el Estado se organiza en Comunidades Aut6nomas, no todas las 
Comunidades Aut6nomas van a tener las mismas competencias, ni todas las 
Comunidades Aut6nomas tienen evidentemente el mismo peso politico. 

S~ se ha dicho, que un Estado federal es como una carroza que es tirada 
por diversos caballos, en el caso de Espaiia estos caballos son distintos. Hay 
algunos que son caballos de carreras, otros que son caballos de granja y otros 
que estan un poco cojos, y no tiran en la misma direcci6n ni con la misma 

f11erza. L.o que, evidentemente, genera notab!es prob!emas. Sobre todo da 
lugar a notables conflictos a la hora de tratar de imponer soluciones racio
nales y homogeneas. 

EI ordenamiento juriclico se ha complicado extraordinariamente y se ha 
hecho mas dificil Ia reordenaci6n de la Administraci6n estatal. 
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En Ultimo lugar, dirfa que tambien se ha producido en Espaiia un fen6-
meno similar al que denunciaba no hace mucho en Italia el profesor Gian
nini. La Constituci6n, al crear las Comunidades Aut6nomas, defmi6 un torso, 
un cuerpo. Este cuerpo tiene una cabeza y tiene unos pies. Habfa pues, que 
adecuar la cabeza - haciendola sin duda mas pequeiia, pero con capacidad de 
dirigir - y habia tambien que definir los pies, haciendolos fuertes para acabar 

de ejecutar las decisiones elaboradas por la cabez.a e impulsadas por el torso. 

Pues bien, ni la cabeza - es decir, la Administraci6n del Estado - se ha 
reformado adecuändose al torso, ni los pies - la Administraci6n local - se ha 
reformado tampoco, para ser capaz de llevar a efecto las decisiones de las 

Comunidades Aut6nomas y del Estado. En esta situaci6n el torso queda mal 
dibujado, incapaz de ilevar a efecto sus verdaderas funciones. Es preciso, por 
lo tanto, imponer una reforma - yo dirfa que radical - en la Administraci6n 
del Estado y tambien una reforma serfa y profunda en nuestras Administra
ciones locales. 

II. LA IMPORTANCIA DE LAS TECNICAS DE COLABORACION 

Este es, muy resumidamente, el estado de la situaci6n en estos momen
tos. Y curiosamente en esta situaci6n va a tener un papel importante, yo dirfa 
un papel importantisimo, el tema de la colaboraci6n entre el Estado y las 
Comunidades Aut6nomas. Precisamente como consecuencia de la ineficien
cia de la actividad de las Comunidades Aut6nomas y de sus propios ümites 
( cuando estas, como decfa esta maiiana el profesor Baena de! Alcazar, han 
superado ya su fase de identidad, y han comenzado a actuar como Admini

straciones publicas con la obligaci6n de prestar servicios a los ciudadanos) se 
ha llegado a la conclusi6n de que era importante, de que era fundamental, 
llevar la vista sobre ias reiaciones de coiaboraci6n entre ia Administraci6n 
del Estado y las Administraciones auton6micas. Se impone la necesidad de 

im pulsar estas tecnicas de colaboraci6n, se im pone la idea de que hay que 

abandonar el concepto de autonomfa como separaci6n, concepto que esta en 
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el origen de nuestro proceso constituyente, y avanzar hacia una idea de la 
autonomia como participaci6n, como colaboraci6n de las diversas instancias. 

Desde esta perspectiva es cuando cobra todo su importancia la idea del 
llamado "Federalismo Cooperativo", que tiene su origen en la teorfa del Fe
deralismo Cooperativo elaborado aqui en Alemania. En Espafi.a, esta idea de 
colaboraci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas, aparece por 

primera vez con fuerza en el informe de la Comisi6n de expertos, llamada 
tambien "Comisi6n Garcia de Enterria" en raz6n de ser este el profesor que la 
presidi6, en donde se hizo una clara llamada a este tema de la colaboraci6n 
entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas. 

En este infonne se dice, por ejemplo, que todos los Estados basados en 
autonomias territoriales estan basados en la idea de la concurrencia y de la 
cooperaci6n. Esta misma idea se va a recoger mas tarde en la propia ju
risprudencia del Tribunal Constitucional al resolver diversos conflictos de 
competencia. EI Tribunal Constitucional en las sentencias de 4 de mayo de 
1982, de 8 de junio y de 4 de noviembre del mismo aiio, y en otras sentencias 

posteriores insiste en la necesidad de que el Estado y las Comunidades Aut6-
nomas colaboren, y hace una llamada a que los poderes publicos solucionen 
sus problemas por esta via y no planteen tantos conflictos de competencia. EI 
citado Tribunal alude incluso en una sentencia (lade 4 de mayo de 1982)~ al 
deber de colaboraci6n, deber que, dice, no esta escrito en ning6n precepto 
constitucional, pero se deduce del texto de la propia Constituci6n. 

Esta tendencia se refuerza con la aportaci6n de la doctrina de los autores 
que se ocupan de estos temas. Dos libros en concreto, uno del profesor San
tolaya y otro del profesor Jimenez Blanco, tratan el tema de la cooperaci6n. 
Ambos libros, es importante destacarlo, tienen su origen en estudios rea
lizados en Alemania. Son profesores que han estudiado este tema en Ale

mania y lo introducen en Espafta. Otro libro esplendido del profesor Albert~ 
tambien f ormado en AJemania, insiste en este tema. Y otros libros de carac

ter mäs general, estudios no ya especfficos sobre el tema de la cooperaci6n, 

pero sobre teoria general de la org:mi7aci6n del Fstado, empiezan a introdu
cir cada vez mas la idea del federalismo cooperativo. 
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Hay acuerdo por tanto en la importancia de la colaboraci6n y en la nece-
sidad de implantar en Espaiia un sistema semejante al federalismo coopera-
tivo. Pero lque problemas plantea introducir esta teorla en nuestro sistema 
constitucional y a traves de que tecnicas va a llevarse a cabo? Pues bien, 
como problemas fundamentales que plantea un sistema de federalismo coo
perativo en nuestro pais, pueden destacarse los siguientes: 

En primer lugar, la falta de un modelo definido y claro del Estado de las 
Autonomfas. Al no existir este modelo claro, al no estar todas las partes 
de acuerdo en cuäl es el modelo de Estado que tenemos, las Comuni
dades Aut6nomas siguen - en muchas ocasiones - aferradas a un 16gico 
principio garantista; se impone asi la necesidad de mantener la exclusi
vidad de la" competenn:u„, y la defensa de aquello quese ha a"nmido en 
los Estatutos, con el temor de que el Estado se haga cargo de estas 
competencias y proceda lentamente a un nuevo proceso de centraliz.a
ci6n bajo la idea de colaborar. No hay por tanto una base sobre la que 
articular lazos de fidelidad constitucional porque falta el modelo defi
nido de Estado dentro del que se trabaja y en el que se van a desarrollar 
estas relaciones. 

En segundo lugar creo que tambien es fundamental destacar la inexi
stencia en nuestro sistema de un Senado equiparable al Bundesrat ale
man. La falta de un Senado con el protagonismo que tiene en el modelo 
federal alemän, hace dificil establecer tambien en muchas ocasiones 
estas relaciones de colaboraci6n. Porque si la autonomia se quiere con
vertir en una autonomfa de participaci6n, falta un instrumento esencial 
para que las Comunidades Aut6nomas puedan participar en las grandes 
decisiones politicas del Estado. 

En tercer lugar tambien plantea problemas para la introducci6n de este 
sistema de colaboraci6n la diversidad de niveles competenciales y del 

peso politico de las distintas Comunidades Aut6nomas. Cuando se trata 
de buscar f6rmulas de colaboraci6n entre todas las Comunidades Aut6-
nomas y el Estado, no todas las Comunidades Aut6nomas estän en un 
mismo nivel de actuaci6n y es muy dificil poder sentar a los 17 repre-
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sentantes de las Comunidades Aut6nomas en una misma mesa para ne
gociar con el Estado, porque no todos se entienden bien representados 
a nivel de igualdad, y hay Comunidades Aut6nomas que pretenden te
ner una posici6n distinta en relaci6n con otros miembros de esta mesa 
negociadora. 

III. LAS RELACIONES DE COLABORACION 

En este marco general y sin perjuicio de los problemas a que acabo de 
referirme, se ha comenzado ya a avanz.ar en procesos de colaboraci6n. Han 
empezado a introducirse tecnicas de colaboraci6n y estas han empezado a 
dar sus primeros resultados. Es ya el momento, por tanto, de iniciar la de
scripci6n de estas tecnicas y proceder a su valoraci6n, es decir, examinar que 
importancia formal tienen, como se articulan y cuaI ha sido la importancia 
real de las mismas. Antes, sin embargo, creo necesario hacer una pequeiia 
aclaraci6n conceptual, explicando que entiendo por "relaciones de colabora
ci6n" y que es lo que podemos situar bajo esta definici6n de "tecnicas de co
laboraci6n". 

En este sentido diferenciaria diversas formas de relaci6n entre el Estado 
y las Comunidades Aut6nomas. Unas de estas formas de relaci6n pueden ser 
llamadas "relaciones de integraci6n". Una instancia participa en la formaci6n 
de la voluntad de 6rganos generales de otra. Por ejemplo: la designaci6n de 
senadores por parte de las ComUnidades Aut6nomas, o la iniciativa legisla
tiva de las Comunidades Aut6nomas. Otras relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Aut6nomas serian las de conflictos, solucionadas como ya he 
dicho de forma principal por el Tribunal Constitucional. Y, por Ultimo, lle
gamos a ias reiaciones que nos interesan, ias relaciones derivadas dei ejerci
cio competencial, cuando Estado y Comunidades Aut6nomas ejercitan sus 
propias competencias y generan una serie de relaciones. Relaciones que pue
den estar dominadas por un principio negativo, que seria el principio de soli
daridad o la "Bundestreue" aleman, es decir, no hacer aquello que puede 
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perjudicar a otras Comunidades Aut6nomas o al Estado. Y un principio po
sitivo, que es el principio de la colaboraci6n. A este principio es ai que voy a 
referirme: colaboraci6n como principio que incide en el ejerclcio de las 

respectivas competencias, imponiendo una actuaci6n positiva. Este princi
pio creo que puede a su vez dividirse en tres tipos de manifestaciones, que 
son las que examinare a continuaci6n. Este principio de colaboraci6n 
engloba a los supuestos de auxilio, es decir, de ayuda de una administraci6n 
a otra, engloba a los supuestos de coordioacion, cuando deben actuarse de 
forma coordinada las competencias y, por 6ltimof los supuestos de coopera· 
cion, cuando hay un ejercicio com6n de las propias comptencias 

1. EI auxilio 

En relaci6n a las tecnicas que he calificado de auxilio debe destacarse que 
el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 18 de octubre de 1984, ha dicho 
que el auxilio entre las Comunidades Aut6nomas y el Estado es un deber que 
deriva del te>..1o constitucional y que debe desarrollarse por una y por otra 
Administraci6n en forma reciproca. Corno ejemplo, puede mencionarse el 
deber reciproco de informaci6n; la Comunidad i~~ut6noma debe informar al 
Estado de sus actuaciones y el Estado <lebe informar a la Comunidad Aut6-
noma de sus lineas de actuaci6n. Este deber, ademas, esta concretado en un 
artfculo de la ley del Proceso Auton6mico. EI articulo 2 de esta ley establece 
en forma clara esta obligaci6n para ambas administraciones. Otro ejemplo de 
auxilio lo constituye la obligaci6n de prestar soporte de infraestructura, de 
medios, de una ·Administraci6n a otra; o, por ultimo, la obligaci6n de la pre
staci6n e~1erna de servicios. Es decir, aquellos casos en los que como conse
cuencia del limite territorial del ejercicio de las propias comptencias, es nece

sario que el Estado acuda en ayuda de la Comunidad Aut6noma para poder 
dar curnplimiento a la competencia de esta. Este seria el caso, por ejemplo, 
que se produce en la gesti6n de los Tributos cedidos por las CCAA. Cuando 
hay que llevar a cabo funciones de inspecci6n o funciones sancionadoras 
fuera del propio territorio de la Comunidad Aut6noma, la ley de cesi6n de 
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tributos impone que esta funci6n la lleve a cabo el Estado en auxilio, en 
ayuda de la propia Comunidad Aut6noma. 

2. La Coordinacion 

Esta tecnica, la coordinaci6n, esta recogida expresamente eo e1 texto con
stitucional y eo algunos Estatutos de Autonomfa. En ocasiones se atribuye 

expresamente al Estado el poder de coordinar la actuaci6n de las Com uni
dades Aut6nomas. Pero junto a estos supuestos - podrfamos decir de coordi
naci6n leg::i1 o coortfinari6n forzosa - han surgido tambien multiples supue
stos de coordinaci6n voluntaria, de coordinaci6n pactada entre el Estado y 

las Comunidades Aut6nomas. 

EI problema central alln. hoy es sin embargo el de precisar en que consi
ste la coordinaci6n, cua.I es el alcance que se debe dar a este poder de coor~ 
dinar. Aqui tambien han surgido dos opciones distintas o dos tesis distintas. 
Para algunos la coordinaci6n es una competencia material, que permite al 
ente coordinante, que tiene el poder de coordinar, imponer una actuaci6n 

. „. . 1 „ ,.-.,, 1 „ "III ... ~ ;!' ....._ _. • - _j „ 
concrera con arrectnces a 1a comumaaa Autonoma. rara ocros ia coorw-
naci6n es un simple poder formal, para imponer un metodo de actuaci6n, 
una forma de comportamiento entre las distintas administraciones. Pero sin 
que la coordinaci6n suponga ampliar la competencia del Estado y por tanto 
sin que suponga reducir la competencia de la Comunidad Aut6noma. 

Esta segunda tesis es la que ha aceptado el Tribunal Constitucional y la 
que en definitiva hay que considerar correcta. Por tanto, la coordinaci6n no 
supone coejercicio de competencias, no supone tampoco superioridad del 
ente coordinante, poder de imponer una linea de actuaci6n, sino simple
mente poder i.mponer un metodo de conducta que evite una actuaci6n dis-
flmcional. 

i.C6mo se lleva a cabo la coordinaci6n, a traves de que tecnicas concretas 
se puede llevar a. cabo este tipo de actuaci6n? En primer lugar, sin duda, la 
tecnica mäs habitual es la creaci6n de 6rganos mixtos de coordinaci6n. Or
ganos en los que intervienen el Estado y las Comunidades Aut6nomas. Pero 
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no se trata de 6rganos que decidan, de 6rganos que ejecuten de manera 
conjunta una competencia, sino simplemente de 6rganos con funciones oon
sultivas, con funciones de informe, de elaboraci6n de propuestas para tratar 
de que despues las administraciones lleven a cabo su actuaci6n de forma 
coordinada. En estos 6rganos mixtos, por tanto, el Estado no se situa por en
cima de las Comunidades Aut6nomas y los acuerdos suelen adaptarse por 
consenso entre ambas partes, entre las Comunidades Aut6nomas y el Estado. 

EI articulo 4 de la ley de Proceso Auton6mico, regula con caracter gene
ral este tipo de 6rganos mixtos ( conferencias sectoriales) y el Tribunal Con
stitucional en su sentencia de 5 de agosto de 1983, reconoci6 la oonstituciona
Iidad de este tipo de organismos. 

La practica demuestra que han sido creados muchos organismos de este 
tipo. Y o diria que en los Ultimos aiios cada ley general sectorial crea un 6r
gano de este tipo. EI Consejo superior de la funci6n publica en la ley 
30/1984, la ley general de sanidad crea otro 6rgano de este tipo, y asimismo 
la ley del patrimonio hist6rioo-artistico, la ley de cultivos marinos etc. Con 
anterioridad, la ley orgamca de financiaci6n estableci6 el Consejo de politica 
fiscal y financiera. Existe, por tanto, una amplia muestra de 6rganos de coor
dinaci6n. Pero la proliferaci6n de este tipo de 6rganos no va acompaftada de 
su eficacia. La mayor parte de ellos tienen una vida languida, en algunos ca
sos inexistente ( quizäs con la Unica excepci6n del Consejo de politica fiscal y 
fmanciera). 

Frente a esta situaci6n, debe destacarse que han funcionado mejor algu
nos 6rganos informales, no institucionalizados, en los que a traves de acu
erdos bilaterales, es decir entre una Comunidad Aut6noma y el Estado, se 
trata de coordinar las actuaciones respectivas. En este sentido, recientemente 
se ha creado un organismo de coordinaci6n para resolver los conflictos que 
van surgiendo entre el Estado y la Comunidad Aut6noma catalana, el cual 
esta actuando con notable eficiencia, evitando algunos recursos ante el Tri
bunai Constitucionai y coordinando ias actuaciones. Este organismo, sin em
bargo, no esta institucionalizado, no se le ha dado forma juridica, pero in
formalmente ha resuelto problemas importantes. 
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En segundo lugar, tambien como mecanismo de coordinaci6n, existen 6r

ganos creados expresamente como 6rganos de coordinaci6n. Organos crea

dos para llevar a cabo funciones de este tipo. Por ejemplo, el Delegado del 
Gobierno. EI Delegado del Gobierno es una instituci6n del Estado, en la 

Comunidad Aut6noma, para dirigir su administraci6n periferica y, al mismo 
tiempo, para coordinar la Administraci6n estatal con la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma. Pues bien, la experiencia de estos afios nos dice que 
tampoco este 6rgano ha jugado un papel relevante. No ejerce verdadera

mente funci6n de coordinaci6n, no juega papel importante en la relaci6n 
entre el Estado, la Administraci6n periferica y las Comunidades Aut6nomas. 

Por Ultimo podriamos citar como ejempio de coordinaci6n la posibilidad 
de que las Comunidades Aut6nomas participen en procesos de decisi6n 
estatal. En la elaboraci6n de planes estatales se da a veces previamente audi
encia a las Comunidades Aut6nomas, de forma que la decisi6n final, siendo 

estatal, puede haber tenido en cuenta los intereses de las Comunidades Au
t6nomas. 

Junto a estos medios formales de coordinaci6n hay otros que no pueden 
olvidarse y que funcionan en muchas ocasiones con mayor eficacia. Una bu
ena forma de coordinar la Administraci6n del Estado y la Administraci6n 
Auton6mica es el telefono, es decir, el acuerdo a que se llega entre un fun
cionario y otro. U n estudio que realizamos en el ambito de la administraci6n 
de Catalufia, nos demostr6 que este tipo de coordinaci6n daba grandes re
sultados cuando los funcionarios que entraban en contacto habfan pertene
cido a un mismo cuerpo en la Administraci6n estatal. Cuando el funcionario 

de la Comunidad Aut6noma era del mismo cuerpo que el de la Administra
ci6n estatal, la coordinaci6n funcionaba sin ningün problema y sin ningU.n 
tipo de 6rgano de coordinaci6n. En definitiva, la coordinaci6n como forma 
de comportamiento entre las Administraciones debe calificarse tambien 

.:i: t... • t • • • ,l 1 . • como un 1.iever quc se rmpone en ei ejerciCiO ue 1as respecttvas compctencias. 
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3. La Cooperacion 

Las tecnicas de cooperaci6n suponen ya un coejercicio de competencias e 
implican por tanto el que una actuaci6n publica deba llevarse a cabo de 
forma conjunta. Al igua1 que la coordinaci6n, la cooperaci6n puede estar im
puesta en la Constituci6n o en los Estatutos, o puede ser una cooperaci6n 
voluntaria, una cooperaci6n pactacla libremente por Estado y Comunidades 
Aut6nomas. Si es forzosa, debe estar prevista en la Constituci6n o en los 
Estatutos, pues s61o estas normas atribuyen competencias y s6lo estas nor-

'I • 'I -.. • ... • , • ... ..- • , - - - I __ --mas pueoen 1mponer mooe1os ae acruaoon con1unca. La cooperaoon vmun-
taria se acuerda libremente, lo que en un primer momento hizo surgir la 
duda de si esta era posible, de si era posible en definitiva que las partes - el 
Estado y la Comunidad Aut6noma - dispusieran libremente de so competen
cia y pudieran atribuir el ejercicio de su competencia a otra parte. Lo cierto 
es que se ha admitido esta practica, entendiendo que con la cooperaci6n no 
hay un nuevo sistema de ejercicio de la propia competencia. Entendida de 
esta manera, como nueva forma de ejercer una competencia, pero sin renun
ciar a ia misma, se admite esta tecnica cooperativa. 

Una vez definida la cooperaci6n hay que preguntarse c6mo puede lle
varse a cabo, a traves de que f6rmulas. En terminos generales pueden 
sefialarse dos grandes mecanismos: una cooperaci6n que podriamos llamar 
vertical y otra cooperaci6n que se ejercita a traves de convenios. Corno si
stemas de cooperaci6n vertical cabe citar en primer lugar los 6rganos mixtos 
con funciones decisorias. Estos 6rganos son posibles si estän recogidos en la 
Constituci6n o en los Estatutos. Hay muy pocos supuestos de 6rganos de esta 
naturaleza, pero alguno existe. Por ejemplo, en el Estatuto Catalan, la Junta 
de Seguridad, como 6rgano mixto que regula las actuaciones de la policia en 
materia de orden ptlblico y que esta compuesto por representantes del 
Estado y de la Comunidad Aut6noma. EI problema es que al ser un 6rgano 
mixto se diluye la responsabilidad, no se sabe cual es el ente responsable y 
los implicados terminan cruzandose acusaciones mutuas de falta de colabo
raci6n, de poca voluntad de intervenir, de no querer adoptar decisiones en 
este 6rgano. La Junta tennina por no convocarse y no decidir. 
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Otro sistema de cooperaci6n es ia posibie participaci6n de una admini
straci6n en 6rganos de otra administraci6n. A diferencia del caso anterior, no 
es un 6rgano mixto. Es un supuesto en que un 6rgano, perteneciente por 
ejemplo al Estado, recibe en su seno la intervenci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. Pero el 6rgano es estatal, lo Unico que abierto a la intervenci6n 
de las Comunidades Aut6nomas en su interior. De este tipo de 6rganos tene
mos tambien diversos ejemplos. Por ejemplo en materia universitaria el 
Consejo de U niversidades que es un 6rgano estatal pero en cuyo interior in
tervienen las Comunidades Aut6nomas. 0 en materia de defensa de consu
midores y usuarios, pues la ley preve tambien un 6rgano de esta naturaleza, 
un 6rgano con participaci6n de las Comunidades Aut6nomas para adoptar 
decisiones en caso de emergencia. 

Tambien pueden entenderse como una f6rmula de cooperaci6n los proce
sos complejos de planificaci6n y de actuaci6n conjunta. Algo que podrfa 
equipararse creo a los supuestos del articulo 91 a y b de la ley Fundamental 
Alemana, de la Grundgesetz. Tambien hay posibilidad de llevar a cabo ac
tuaciones de este tipo, determinando conjuntamente objetivos, participando 
en un proceso de decisi6n conjunta para elaborar el plan y atribuyendo 

... , 1 1 •; ... ~ '1 1 „ •• ~ .„ ~ ~ 

aespues 1a eJecuc1on ae este p1an a 1a aamIDiscracmn competente. 

EI artfculo mas importante que preve una actuaci6n de este tipo es el ar
ticulo 131 de la Constituci6n. Sin embargo, este precepto no ha sido desarrol
lado. No ha tenido una traducci6n en una ley que haga posible actuaciones de 
este tipo. 

Por ultimo, como he dicho, como f6rmula tambien de cooperaci6n, cabe 
mencionar los convenios. La Constituci6n se refiere a convenios entre Co
munidades Aut6nomas o a convenios entre el Estado y otro sujeto de de~ 
recho internacional, pero guarda silencio sobre los Convenios entre Estado y 
CCAA. La falta de previsi6n de Convenios de este tipo llev6 tambien apre
guntarse si eran posibles, si era posible establecer acuerdos convencionales 
entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas. Se ha entendido finalmente 
que las partes tienen una capacidad general para contratar y que mientras el 
objeto sea el modo de ejercer la competencia, y no la competencia en si 
misma, se podrän celebrar convenios de este tipo. 
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No obstante, falta una regulaci6n general de este tipo de acuerdo. Que 
regimen jurfdico hay que atribuir a este tipo de acuerdos? Que papei juega ei 
parlamento, o los parlamentos regionales en la celebraci6n de este tipo de 
acuerdos? Son estas cuestiones de gran trascendencia no resueltas. De hecho 
la practica demuestra el predominio de los ejecutivos y de los altos funciona
rios en el proceso de negociaci6n y de elaboraci6n de estos acuerdos. Y por 
otro lado esta misma prActica nos demuestra quese ha aplicado a los mismos 
el regimen general del derecho aclministrativo que se ocupa de los m6dulos 
convencionales. Hasta el momento - que yo sepa - no ha existido conflicto al
guno en la ejecuci6n de estos convenios que permita por la via de la resolu
ci6n judicial tener algun elemento mas de juicio sobre el modo de resolver 
estos interrogantes. 

En todo caso, la realidad nos demuestra que sobre todo entre 1982 y 1985 
se han firmado una multitud de convenios entre el Estado y las Comunidades 
Aut6nomas. Normalmente convenios de caracter bilateral, aunque despues a 
veces se han reproducido y se han generalizado hasta convertirse en conve
nios generales entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas. Y estos con
venios han tenido una serie de fmalidades mas o menos homogeneas. Por 
una parte, se han pretendido a traves de los convenios reordenar o matizar el 
sistema de distribuci6n competencial, no siempre bien resuelto en base a la 
simple asunci6n estatuaria. 

Ha sido necesario llegar a formalizar convenios para interpretar de co
mun acuerdo que es lo que dice la norma, cual es el alcance real de la com
petencia transf erida. 

Por otro lado, los convenios han servido tambien para precisar f6rmulas 
de coordinaci6n. Y, por ultimo, el convenio ha servido tambien en muchas 
ocasiones para instrumentar actuaciones conjuntas, para establecer polfticas 
concretas sectoriales entre el Estado y una Administraci6n publica. 

EI convenio ha demostrado su gran utilidad, sobre todo en la medida en 
que es una tecnica flexible que permite ser adecuada a las necesidades de 
cada momento, de cada materia y de cada Administraci6n en concreto. Esta 
tecnica debe ser sin duda, potenciada y seguramente setvira para solucionar 
en un futuro inmediato problemas mas graves, como, por ejemplo, el que 
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maiiana debe abordar la profesora Montoro relativo a las relaciones Comu
nidades Aut6nomas - Mercado Com6n; una de las posibles vfas que esta eo 
este momento sobre la mesa para solucionar los conflictos entre el Estado y 

las Comunidades Aut6nomas en relaci6n a la ejecuci6n de la normativa co
munitaria, es el acudir a un convenio entre el Estado y las Comunidades 
Aut6oomas eo el que se fijeo las reglas sobre la ejecuci6n interna. 

IV. CONCLUSIONES 

Llegamos asf ya al termino de mi exposici6n, una vez examinadas las tec
nicas de colaboraci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas, por lo 
que procede elaborar unas sucintas conclusiones sobre el estado actual de 
este problema. Creo, en primer lugar, que las tecnicas de colaboraci6n o el 
fen6meno llamado "federalismo cooperativo", poco a poco se va imponiendo 
en Ia doctrina de los autores, en Ia doctrina del Tribunal Constitucional y 

tambien en la legislaci6n. Se recurre de forma creciente a las tecnicas de co
laboiaci6n y practicamente es ya üna clausüla de estilo en las ultimas leyes el 
disponer la necesidad de que Comunidades Aut6nomas y Estado colaboren. 
Hay una gran proliferaci6n de normas de este tipo. Si cayera una bomba de 
neutrones en Espaiia eo este momento, y se destruyera todo ser viviente, 
pero quedaran los textos, y dentro de unos atios un investigador de esta 
escuela fuera a Espatia a ver que pasaba en aquel momento, se llevarfa la 
impresi6n de que vivfamos en un Estado de federalismo cooperativo puro. 

Pero el dato formal es engaiioso. Lo cierto es que esto no es asf, y que la 
practica no esta en consonancia con lo que dicen nuestras normas y nuestras 
disposiciones. La realidad es que la colaboraci6n funciona dificilmente, tanto 
como coordinaci6n, como cooperaci6n, como auxilio. No hay una clara 
voluntad de colaborar entre las administraciones, ni por parte de la Admini
straci6n estatal, ni por parte de las Administraciones Auton6micas. Las razo-
nes creo que son las que expuse al principio: no hay una garant!a clara de !a 
supervivencia de la autooomfa de las Comunidades Aut6nomas a traves de 
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mecamsmos que les permitan participar con fuerza y con eficacia en las deci
siones estatales (por ejemplo el Senado); no hay un sistema de financiaci6n 
s6lido acordado con carActer definitivo que asegure tambien la sobrevivencia 
de las Comunidades Aut6nomas. 

En esta situaci6n, por encima del principio de colaboraci6n, se mantiene 
todavfa un principio de recelo entre las Administraciones aut6oomas y el 
Estado. Ademas, la Administraci6n estatal se resiste hoy a perder sus com
peteocias, sus prerogativas. Creo que el partido socialista que accede al po
der con una clara vocaci6n de reforma del Estado, encuentra eo las Comuni
dades Aut6nomas eo muchas ocasiones un inconveniente para desarrollar y 

aplicar hasta el f ondo so politica de renovaci6o; y por Io tanto prefiere actuar 
a traves de un modelo mas jacobino, propio de todo proceso "revolucionario" 
o de cambios sustanciales. 

En definitiva, nos encootramos en una encrucijada en la que se dan cita 
fuerzas de diverso signo. En cualquier caso el proceso de consolidaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas y del Estado de las Autonomias exige profundizar 
en las tecnicas de colaboraci6n. Pero ello a su vez requiere unos pasos pre
vios. En este sentido, en primer lugar, dar un nuevo impulso al proceso de 
reforma del Estado a traves de un acuerdo entre todas las fuerzas sociales 
que permita definir el modelo final que se pretende instaurar. Al mismo 
tiempo, reformar la Administraci6n del Estado y la Administraci6n local, 
para situar en su justo punto a las Comunidades Aut6nomas. En este marco, 
superados los recelos y las definiciones, sera mas fä.cil imponer una practica 
basada en la colaboraci6n y, por tanto, un modo de actuaci6n de las Admini
straciones entre si que permita hacer realidad los principios propios de un 
Estado plural y social. 
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Maria Jesus Montoro Chiner 

CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA INTEGRACION 

DE ESPANA EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

EI Estado Espafiol centralista desde hace muchos siglos ha sufrido dos 
impactos sucesivos graves en los filtimos diez aiios. El primero, en 1978, 
cuando Ia Constituci6n desintegra el Estado centralista y provoca un fen6-
meno decentralizador hacia otros puntos de poder. EI segundo, muy pocos 
aiios despues, cuando tiene lugar el de integraci6n en otras Comunidades su

pranacionales, que puede provocar, como algunas Comunidades Aut6nomas 
piensan, una nueva centralizaci6n, no s6lo en favor de las Comunidades Eu
ropeas sin6 tambien en favor del Estado central. 

La dinamica de la integraci6n europea, el fen6meno de integraci6n hacia 
Europa, ha coincidido casi temporalmente con el fenömeno de integraci6n y 
de redistribuci6n de los poderes estatales en favor de las Comunidades Aut6-
nomas. Cuando el 29 de Enero de 1986, tambien en Speyer, tuve ocasi6n de 
hablar de Espaiia como Estado de las Comunidades Aut6nomas, hice refe
rencia al articulo 93 de la Constituci6n, al que me refiero nuevamente, por la 
transcendencia que tiene para el mecanismo y para la dinamica de la integra
ci6n, pues es la clave para solucionar los conflictos que aquella pudiese origi
nar en la distribuci6n intema de poderes. 

"Mediante ley orgänica se podra autorizar la celebraciön de tratados 
por los que se atribuya a una organizaci6n o instituci6n intemacional 
_1 .• 1 „ • 1 • 1 1 „ .l"'"'t. .•. .„ l""'t. 

e1 eJerc1c10 oe compecenc1as aenvaoas ae ra consrnuc1on. corre-

sponde a las Cortes Generales o a1 Gobierno, segün los casos, la ga

rantfa del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones ema-
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nactas cte los orgarusmos mternac1ona1es o supranac10nates urwares ae 
la cesi6n." 

La introducci6n del mencionado precepto, fue muy discutida puesto que 
no form6 parte del proyecto de la Constituci6n, sin6 que fue aiiadido por la 
Comisi6n que se constituy6 entre el Congreso y el Senado para tratar de ar
monizar aquellos aspectos que podian no haber quedado claros en el 
proyecto de la Constituci6n. 

De una lectura rapida de este precepto, se podria deducir, que el re

sponsable de las cuestiones internacionales, en principio, es el Estado. Y asi 
es, en efecto; el Estado es responsable Ultimo, que garantiza las obligaciones 
„ ... ol- „ tt 'I ..,_ „ 'II 111 ~ t 

mcernacmnates; pero no por euo ei r.staao va a poaer recuperar toaas 
aquellas comptencias que atraves de los mecanismos de la Constituci6n y de 
los Estatutos de autonomia se habfan transferido a las Comunidades Aut6-
nomas. 

La Constituci6n espanola, habia previsto la integraci6n en Europa, y ha
bfa previsto, tambien, en su articlo 95 .1, la posibilidad de que la integraci6n 
originase alteraciones internas que por incompatibles con ella, hubiesen de 
adaptarse: 

"La celebraci6n de un Tratado internacional que contenga estipulacio
nes contrarias a la Constituci6n, exigira la previa revisi6n constitucio
nal." 

Corno se ve, ambos preceptos de la Constituci6n estaban preparando la 
iruninente integraci6n de Espafia en las Comunidades Europeas, que se pro
duce el 2 de Agosto, por Ley Orgänica, en la que se autoriza la firma del 
Tratado de Adhesi6n. 

Intemamente, nuestro Derecho estatal y nuesto Derecho auton6mico, se 
rigen por un reparto de competencias, quese deduce de la Constituci6n y de 
los 17 Estatutos de autonomia. Tante la Constituci6n como los Estatutos, ha
cen una distribuci6n de competencias parte de las cuales han sido transferi
das a las Comunidades Europeas, al haberse celebrado el Tratado de Adhe-
si6n. 
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lQue ha ocurrido en el transcurso de tan pocos aiios? En 1978 se pro
muiga ia Constituci6n. bn 1979 - a finales de 1979 - se promuigan ios 
primeros Estatutos de autonomia, el Estatuto vasco y el Estatuto catalan. Los 
Ultimos Estatutos de autonomia se promulgan en 1983. Las Comunidades 
Aut6nomas apenas ban dispuesto de cinco aiios efectivos para comenzar su 
tarea legislativa exclusiva o su tarea legislativa en desarrollo de la legislaci6n 
del Estado. Entre 1978y1985, cuando se firma el Tratado de Adhesi6n, se ha 
operado la transf ormaci6n juridica mas grande que se podia esperar que se 
operase en un pais durante siglos. 

Se puede decir que la estructura auton6mica, quizas era todavfa inma
dura: que la andadura auton6mica era un poco debil. Hay Comunidades 
Aut6nomas que recelan o que sospechan, si es que el Estado, con motivo de 
la integraci6n en Europa, va a intentar recuperar para si competencias de las 
que ya juridicamente no disponia. Ese es un recelo que esta patente practi
camente en todas las Comunidades Aut6nomas~ sin exceptuar las que en este 
momento tienen gobiernos paralelos al que esta rigiendo ahora los destinos 
de la N aci6n. 

Corno ya expuse aqui en Speyer en Enero 1986, se sabe que la 
distribuci6n de funciones entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas, es 
desiguai. No todos ios .hstatutos de autonomia han asumido para su 
Comunidad Aut6noma el mismo nivel de competencias. Par otra parte, hay 
competencias que las Comunidades Aut6nomas han asumido como 
exclusivas. Mientras que otras competendas han sido asumidas por las 
Comunidades Aut6nomas dentro de las bases de la legislaci6n del Estado y 
en el marco de la legislaci6n del Estado. Este desarrollo legislativo 
auton6mico esta profundamente marcado por la legislaci6n estatal, que como 
basica, dictara el legislativo estatal. Debe advertirse, ademäs, que cuando 1a 
Constituci6n y los Estatutos mencionan las competencias exclusivas, hay que 
interpretar el termino "exclusividad", enmarcado en los principios de unidad 
de mercado e ilrualdad de derechos . ...., 

En este sistema de reparto de competencias se ha producido una altera
ci6n. A raiz del Tratado de Adhesi6n y por e1 articulo 93 de la Constituci6n, 
competencias hasta ahora auton6micas se han transferido a organismos in-
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ternacionales; pero evidentemente tambien competencias estatales se van a 
transferir a organismos y organizaciones intemacionales. Lo originado por el 
Tratado de Adhesi6n ha sido lo que numerosa doctrina denomina un "efecto 
constitucional ya previsto". Ahora bien, la transferencia o ptrdida cuantitativa 
de funciones en beneficio de Organismos intemacionales, eo teorfa, no debe
ria de afectar a la perdida cualitativa de competencias de derecho intemo. Es 
decir, si se tienen que transferir competencias y funciones en beneficio de 
Organismos intemacionales, han de ser tanto del Estado como de las Comu
nidades Aut6nomas. Cada uno en el sector o ambito de competencias al que 
le afecte. No cabe pensar que por el hecho del Tratado de Adhesi6n se tiene 
que producir una alteraci6n del derecho intemo o una alteraci6n cualitativa 
de lo que hasta ahora era el marco de clistribuci6n de poder. EI ordena
miento com unitario es respetuoso con el derecho intemo, en el sentido de 
que pretende la ejecuci6n, de unos fines y objetivos comunes, dejando a salvo 
el reparto interno de poderes. 

EI artfculo 149.1 de la Constituci6n regula las competencias que se re
serva el Estado. En el articulo 149.1.3 EI Estado se reserva las relaciones in
temacionales como competencia exclusiva. Eo un principio permiti6 pensar, 
que si el Estado es el responsable del cumplimiento de las obligaciones in
temacionales, y las relaciones internacionales son competencia exclusiva del 
Estado, todo el sistema juridico auton6mico iba a padecer y sufrir sensibles 
perdidas competenciales en beneficio de esa relaci6n internacional; pero 
tambien es defendible que la distribuci6n del poder contenida en la Constitu
ci6n y en los Estatutos debe de permanecer inalterable cualitativemente pese 
al artfculo 93 de la Constituci6n y al Tratado de Adhesi6n. 

La cuesti6n no es relevante ante el derecho comunitario compuesto por 
normas de aplicaci6n directa, "seif executing"; pero tiene una gran transcen
dencia ante las normas "non seif excecuting" que deberän trasponerse al or
denamiento interno. Corno es 16gi.co, fa~ quese apliom directamente, afectan 
por igual al Estado y a las Comunidades Aut6nomas, puesto que ante el De
recho comunitario, ambos tienen el mismo rango. 

Ahora bien, lquien efectuara las trasposiciones de las normas no direc
tamente aplicables. Quien debera desarrollar los reglamentos comunitarios? 
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Quien debera trasponer las directivas comunitarias? Al artfculo 93 y al artf
culo 149.13 de la Constituci6n no debe dusele un alcance desorbitado. EI 
Estado verdaderamente es el responsable de la relaci6n intemacional. Pero 
una cosa es 1a capacidad de suscribir Tratados intemacionales y los proble
mas de representaci6n exterior, y otra cosa son las decisiones del Estado en 
materia de medio ambiente, de politica agraria, de pesca etc .... en las cuales 
algo tiene que significar el reparto intemo de poderes. 

La cuesti6n - entre nosotros - parece que se puede z.anjar precisamente 
con la clave de b6veda del articulo 93 de la Constituci6n que reserva al 
Estado la garantia del cumplimiento de las obligaciones intemacionales. EI 
Estado como responsable, debera tomar las medidas oportunas frente a las 
,...,. .„ „ ...... „ „ 1 • „. . . _.;__ ·-
comun1aaaes Autonomas cuanao no cump1an sus oongaoones mcemaoo-
nales. Pero el Estado no tiene por que ser el Unico que monopolice para si el 
cumplimiento de la ejecuci6n de los Tratados internacionales y la aplicaci6n 
del Derecho comunitario. Veamos como se defiende esta tesis con la Con
stituci6n y los Estatutos de autonomfa. 

En primer lugar, el articulo 93 de la Constituci6n produce un efecto de 
modificaci6n "extra estatuarialt de los propios Estatutos de autonomia; aun
que cabe preguntarse como podia el Estado transferir a Organizaciones in
ternacionales aquellas competencias que por los Estatutos de autonomia ha
bfan pasados ya a las Comunidades Aut6nomas. Los Estatutos de Autonomia 
aprobados por Ley Organica se han sometido a referendum de la poblaci6n. 

Distingamos ahora lo que es ejecuci6n de Tratados intemacionales y lo 
que es ejecuci6n del Derecho derivado. Si tomamos los 17 Estatutos de auto
nomfa, observamos que existen cuatro, los de Galicia, Cantabria, Rioja y 

Valencia, en donde no encontramos ningUn precepto que aluda a las compe
tencias en relaci6n con la ejecuci6n de los Tratados, ni con el Derecho deri
vado. Existen otros seis Estatutos de autonomfa, que someten a sus Comuni
dades aut6nomas respectivas a las medidas que el Estado establezca para 
ejecutar ei ordenamiento europeo. es decir, que podrän tener competencias 
para ejecutar el ordenamiento europeo, pero dentro de la Iegislaci6n estatal y 
subordinadas a tal legislaci6n. Son los Estatutos de Asturias, Murcia, Na
varra, Extremadura, Baleares y Castilla-Le6n. Por Ultimo, a siele Comuni-
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dades Aut6nomas, el Pais Vasco, Cataluiia, Andaluda, Arag6n, Castilla-La 
Mancha, Canarias y Madrid, los Estatutos de autonomfa han atribuido ex
presamente la potestad de ejecutar Tratados internacionales, y su actuaci6n 
vendrä determinada por la competencia material de los Estatutos. 

Asi pues, en 17 Comunidades Aut6nomas encontramos tres regimenes 

diferentes, y una fuerte polemica enraizada ya no solo en el Derecho admini

strativo, sino tambien en el Derecho internacional, se debate entre si se pue

den o no atribuir competencias impiicitas de ejecuci6n de Tratados inter

nacionales. Es cierto que Constituci6n y Estatutos regulan las competencias 
de las Comunidades Aut6nomas, y que cada Comunidad Aut6noma ejercit6 

una opci6n politica propia, y las competencias que no ~1canz6 est~n reserva

das al Estado, segiln el artfculo 149.3. 

Con respecto a la ejecud6n del Derecho derivado, ya emanado de las in
stituciones comunitarias y ante los tres tipos de Comunidades Aut6nomas re
feridos la polemica practicamente desaparece, y la doctrina esta de acuerdo 
en mantener que sf se podrfan encontrar competencias implfcitas eo aquellas 

Comunidades Aut6nomas, que no las tienen e>.."Presamente atribuidas, justifi

cando eo la competencia material - agricultura, montes, medio ambiente etc. 
,_ ... „ „ "' t~ 1: 1' ~ ! .„ - ia comperenc1a para e1ecurnr e1 uerecno oenvaao. 

Veamos ahora que problemas existen respecto de la aplicaci6n del orden

amiento comunitario por las Comunidades Aut6nomas, donde conviene 

efectuar una ciistinci6n. 

Cuando se trata de las normas "self executing'\ el problema practicamente 
desaparece, porque como hemos dicho, las Comunidades Aut6nomas se li

mitan a ejecutar el ordenamienrn comunitario, sin excesivo protagonismo. 
Ello implica, ejecutar~ vigüar y dictar reglarnentos, en algunos casos, de orga
nizaci6n interna. Pero cuando se trata de normas 11non self executing", debe 
subdistinguirse. entre el desarrollo de reglamentos o la trasposici6n de direc

tivas, que afectea a con:?etencias exdusivas de las Comunidades Aut6nomas, 
o a competencias concurrem.es del tstado con las Comunidades Aut6nomas. 

Si se trata de aolica~ et derecho com unitario en materias de comoetencia 
• & 

l . d I r· . ' . A „ . 1• • ' c ' 1 exc us1va e as ~,o::n umc.ades . · utonomas~ taJ apncac10n se eiectuara por as 
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propias Comunidades Aut6nomas, que adaptarän sus propias leyes y 

traspondran las clirectivas dentro de su ambito material. 

EI Estado, te6ricamente no deberia intervenir; y la legislaci6n marco que 
este podria dictar deberfa ser aplicable tan s6lo a aquellas Comunidades 
Aut6nomas que no tienen competencias exclusivas eo estas materias. Pero si 
se trata de competencias exclusivas y la aplicaci6n del derecho comunitario 

por las Comunidades Aut6nomas se encuentra estatuariamente subordinada 
a la legislaci6n estatal, se reduce la competencia auton6mica, puesto que s6lo 
tendra competencias de ejecuci6n, de inspecci6n y no podra legislar traspo
niendo las directivas ni desarrollando este tipo de derecho comunitario. 
(Asturias, Murcia, Navarra, Extremadura, Baleares y Castilla-Le6n}. 

Ahora bien, cuando se trata de competencias concurrentes entre el 
Estado y la Comunidad Aut6noma, el fen6meno de la trasposici6n sufre un 
desplazamiento por una raz6n: porque el espacio que ocupaba la legislaci6n 
basica, las bases estatales, lo ocupa ahora el Derecho comunitario, de forma 
y manera que las Comunidades Aut6nomas dentro de sus competencias, ten
dran que aplicar el ordenamiento comunitario, que se habra convertido en 
"lo basico". Su desarrollo lo efectuaran las Comunidades Aut6nomas. Todo 
ello siempre dentro de la clistinci6n de que existen tres tipos de Comunidades 
Aut6nomas, unas sin competencias sobre el ordenamiento comunitario, otras 
con atribuciones menos plenas, y otras con atribuciones maximas. 

Pero esta diferente posici6n de las Comunidades Aut6nomas dehera re
visarse, ante la aparici6n del Derecho comunitario, que es prevalente, como 
se reconoce en algunos Estatutos de autonomfa. Como el Estatuto vasco, que 
en su articulo 20.3 declara expresamente la primacfa del Derecho comunita
rio en cualquier caso. No estä lejano el momento en que se forzarä una deci
si6n que aclare y unifique la cuesti6n, pues es juridicamente complejo mane
jarse con 17 Comunidades Aut6nomas que frente a un ordenamiento exterior 
tienen tres tipos de competencias. 

Lo anunciado en el pärafo anterior habrä de hacerse cuidadosamente, 
pues no debera el Estado atraerse nuevas competencias que ya perdi6; y, en 
cualquier caso, si se va a igualar el techo competencial de todas las Comuni-
dades Aut6nomas, hay que hacerlo por los mecanismos que la Constituci6n 
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establece. En efecto, el artfculo 150.2 de la Constituci6n preve que, por Ley 

Organica, las Comunidades Aut6nomas puedan recibir nuevas competencias; 
aun cuando en la actualidad se esta negociando un convenio que regule en el 
futuro las cuestiones que hemos planteado .. 

Paso ahora a referirme al tema de la adaptaci6n del Derecho intemo al 
ordenamiento comunitario. Lo habitual; es que la adaptaci6n del Derecho 
intemo al Derecho comunitario se efectuase, dentro siempre de las reservas 
constitucionales de Ley, por los poderes ejecutivos. Los Parlamentos son 
lentos, la tecnificaci6n legislativa es mäs compleja y dificilmente se pueden 
cumplir los plazos para la adaptaci6n. Existe en Espana ademas la dificultad, 

de que no pueden crearse Comisiones iegisiativas pariamentarias de caracter 
permanente, cuando se trata de temas de Derecho intemacional. Es decir, 
que las Cortes, ( el Congreso y el Senado) no pueden adaptar el Derecho 
espaiiol al Derecho comunitario mediante Comisiones legislativas. Y, existe, 

tambien, otro inconveniente constitucional para la adaptaci6n que el ejecu
tivo pueda llevar a cabo: que las habilitaciones a los Gobiernos para legislar 
no se dictan con caracter permanente, sino estan sometidas a limites, y se 
establecen siempre unas bases, unos fines y unos objetivos. En resumen: un 

control de la habilitaci6n. 

En nuestro pais, por Io que se refiere al Estado, se ha buscado el sistema 
de dictar una Ley de Habilitaci6n, lo que llamamos una "Ley de Bases", pre
vista eo el artlculo 82 de la Constituci6n Espaftola, que permite lo anälogo al 
articulo 80 de la Grundgesetz. Mediante la Ley de Bases del 27 de Diciembre 
de 1985, el legislador estatal para sf mismo, habilitaba al Gobierno para dic

tar nonnas con rango de ley, que adaptasen al derecho comunitario una serie 
de leyes que figuraban eo el anexo (34 en total). Su objetivo era adaptarlas al 
ordenamiento juridico comunitario. En la medida que todas estas 34 leyes se 
sentfan afectadas por el impacto del Derecho comunitario, ya que no en 

todo, habfan de ser adaptadas. Las bases que debian de mrucar el objeto, el 
alcance, los principios y los criterios a que debia de ajustarse el Gobiemo, 
eran las directivas y demas nonnas de Derecho comunitario, cuya aplicaci6n 

precisaba la promulgaci6n de normas con rango de ley; el plazo para efectuar 
1a adaptaci6n era de seis meses. 



Speyerer Forschungsberichte 67 117 

Hacia falta, como control, que el supremo 6rgano consultivo del Estado 
(Consejo de Estado), emitiese un dictämen acerca de la validez de los decre
tos legislativos que promulgase el Gobiemo. Ademäs, era necesario que una 
Comisi6n mixta Congreso-Senado - 9 diputados del Congreso, 6 diputados 
del Senado - se constituyese para efectuar una valoraci6n de la adaptaci6n 
que iba a realiz.arse. Se han dirigido muchas criticas a esta Ley de delegaci6n. 
Se ha dicho que era una Ley de delegaci6n inconstitucional; que relacionar 
34 leyes que debfan adaptarse a 62 directivas - debidamente numeradas y 

mencionadas - era practicamente una habilitaci6n en blanco. Hay quien 
opina, contrariamente, que la habilitaci6n era perfectamente constitucional, 
puesto que las directivas ya seöalaban claramente, cuales eran los puntos 
concretos de la adaptar16n que habfan de efectuarse. 

Corno nuestro derecho positivo en los 6ltimos ocho aöos se ha tenido que 
adaptar desde un orden poütico dictatorial a un orden poütico democratico, 
en este periodo se habfan dictado muchas leyes, que ya habfan tenido en 
cuenta muchos aspectos del ordenamiento comunitario. Por ejemplo, la Ley 
de Protecci6n de los Consumidores y Usuarios de 1984. Por tanto, efectuar la 
adaptaci6n no ha sido tan complicado como parecfa, y la evaluaci6n que se 

puede hacer de la adaptaci6n es bastante positiva. No se han producido dis
torsiones graves y no se han producido disiates juridicos de canicter reie
vante. Han habido algunas disfunciones, en efecto, pero la mayor parte de 
ellas han sido de caracter formal y sobre todo han sido de Derecho interno. 
No se ha llegado a consumar del todo la habilitaci6n, pero se ha aprovechado 
para regular aspectos nuevos, que hacia quizas falta regular dentro del propio 
ordenamiento intemo. . 

La valoraci6n quese puede hacer de la adaptaci6n, por tanto, es positiva. 
No solamente se ha producido la adaptaci6n del Derecho estatal, sino que 
tambien dos Comunidades Autönomas, Cataluiia y el Pafs Vasco, han produ

cido sus propias leyes de delegaci6n para que sus ejecutivos adaptasen su 
propia legislaci6n auton6mica al derecho comunitario. Yen los seis meses de 
que disponfa cada una, se han cumplido los terminos de la adaptaci6n. 

Las leves distorsiones anunciadas han sido las siguientes. En ocasiones se 
han desarrollado reglamentos, incorporando el texto del reglamento a la 
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propia norma intema, lo que es criticable, porque desfigu.ra la calidad de la 
disposici6n com unitaria. En ocasi6nes no quedaba claro, desde el punto de 
vista del Derecho interne, cuando obligaban o cuando entraban en vigor de
tenninadas disposiciones, debido a la redacci6n de la norma interna. En 

otras ocasiones se han adaptado las mismas disposiciones, de identico con
tenido, utilizando figuras reglamentarias distintas, posiblemente por error. 
(Con una Orden ministerial, que es de menor rango, se ha pretendido adap
tar una directiva cuando el Derecho interno estaba contenido en un Decreto 
de Consejo de Ministros, que era norma de rango superior). Han ocurrido 
situaciones induso curiosas. Corno por ejemplo, la de una Orden Ministerial 
del Ministerio de Agricultura, que llevada por exceso de celo, intenta advertir 
que una directiva comunitaria esta en vigor y que <lebe aplicarse, sin proce
der a trasponerla. 

Pero resulta criticable que dentro de la operaci6n de depuraci6n del or

denamiento interne que el Estado debia hacer, no se han producido deroga
ciones expresas. Ni el legislador estatal, ni el legislador auton6mico, han de
cidido cuales de sus normas de derecho interno quedaban afectadas, y no han 
procedido a derogarlas. 

Dentro de la normativa ya adaptada, me referire a dos aspectos concre
tos, al Derecho del medio ambiente y al Derecho de protecci6n a los consu
midores. Pero antes adarare que se han dictado normas en materia de Ex
tranjerfa comunitaria, se ha adoptado la Ley del Seguro Privado, de Renta de 
Aduanas, las Leyes de Contratos del Estado y las Leyes de Presupuestos lle
van ya disposiciones concretas para las acciones conjuntas Estado - Comuni
dades Europeas. 

EI reflejo de la adaptaci6n ha tenido tambien una importancia grande 

dentro de la estructura interna de la propia Administraci6n. Se han creado 
,..... • . • t • . t • 1 ,r- 1 t t . t _:I hl L.om1s1ones m~erm!fils~ena-es espec1ncas para e. saLam1enLo ae pro~~emas 

comunitaries; a la Comisi6n Delegada para Asuntos Econ6micos, que actua 

por delegaci6n del Consejo de Ministros, se han incorporado dos miembros, 

ei Ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado para las Comu
nidades Europeas~ como miembros permanentes cuando se tratan cuestiones 
comunitarias. En Presidencia del Gobierno se ha creado un Departamento 
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Intemacional adscrito a la propia Presidencia para estas cuestiones. Se ha 
creado la Secretaria de Estado de las Comunidades Europeas. En el Con
~so/Senado se ha creado la Comisi6n Mixta para las Comunidades Euro
peas. Todo ello con un predominio claro del Departamento de Economfa en 

la composici6n de estos 6rganos de naturaleza estatal. 

Nuestra legislaci6n en materia de medio ambiente, era una legislaci6n ba

stante antigua e insatisfactoria. Por lo que respecta al tema de aguas y de 
vertidos se acababa de promulgar una Ley de Aguas el 2 de Agosto de 1985, 
cuyo texto somete todos los vertidos tanto para aguas subterraneas como 
para aguas continentales a las autorizaciones administrativas, y debfa ser ad

aptado a los valores de las directivas comunitarias. Se ha efectuado tambien 
la adaptaci6n en materia de contam1naci6n de a1re y contaminaci6n atmosfe
rica. Se han dictado ya disposiciones para evitar los ruidos en aeropuertos y 

los ruidos en grandes ciudades; se ha dictado un Decreto legislativo para 

evaluaci6n del impacto ambiental. 

Dentro del tema de protecci6n de consumidores y usuarios, la ley del 19 
de J ulio de 1984, de efectos anticipados, adaptada ya a1 ordenamiento Euro
peo, refuerza las asociaciones de consumidores y las asociaciones de usua
rios, y refuerza las subvenciones estatales, reconoce un grado de legitimaci6n 
r .,. . „ .• 1111 • • • „„ . 
rorus1mo a toao upo ae asocrnc10nes cte consum1aores, por cuanto que po-

drän intervenir a nivel de participaci6n en los reglamentos que dicte la Ad
ministraci6n estatal y la Administraci6n auton6mica. 
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