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I 

Zusammenfassung 
Im spanischen Notstandsrecht sind drei Zustände vorgesehen (Alarm, Ausnahme und Belagerung). 
Unter ihnen ist der Alarmzustand derjenige, der u. a. bei Gesundheitskrisen, wie Epidemien und 
schweren Kontaminationen, vorgesehen ist. 

Die durch die internationale COVID-19-Pandemie verursachte Gesundheitskrise hat die spanische 
Regierung veranlasst, am 14. März 2020 landesweit den Alarmzustand auszurufen. 

Die Ausrufung des Alarmzustands ist ein außergewöhnliches Ereignis für die spanische 
Verfassungspraxis, da es bisher nur einen Präzedenzfall gegeben hat – die Ausrufung von 2010 als 
Reaktion auf die Fluglotsenkrise. Sie bedeutet auch den Beginn eines Verfahrens, das aufgrund 
seiner Auswirkungen auf das Funktionieren der Verfassungsorgane außergewöhnlich ist, da es unter 
anderem die Fähigkeit der Kontrolle des Handelns der Regierung –der Hauptakteur im 
Alarmzustand– durch den Kongress der Abgeordneten* und die Justiz sowie das Verhältnis 
zwischen der Regierung und den Autonomen Gemeinschaften** zum Gegenstand hat. 

Es wurden Maßnahmen ergriffen, die große Auswirkungen auf das soziale und wirtschaftliche Leben 
des Landes haben, wie z. B. die Einschränkung der Freizügigkeit, die Ausgangssperre für die Bürger, 
die Intervention in Unternehmen, die Einstellung nicht lebenswichtiger wirtschaftlicher Aktivitäten 
usw. 

Die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen auf die Rechte der Bürger und auf das 
Funktionieren der Institutionen haben zu einer doktrinären Debatte darüber geführt, ob der 
Ausnahmezustand anstelle des Alarmzustands hätte ausgerufen werden sollen. 

Aus all diesen Gründen ist es notwendig, sich mit der rechtlichen Regelung des Alarmzustands im 
spanischen Recht sowie ihrer jüngsten Anwendung zu befassen und sie zu analysieren. 

 

  

 
*  Anmerkung des Übersetzers: der spanische „Kongress der Abgeordneten” (Congreso de los Diputados) ist das 

Unterhaus der spanischen Cortes Generales. Laut Artikel 66 der Verfassung vertreten die Cortes Generales das 
spanische Volk (Absatz 1) und üben die gesetzgebende Gewalt des Staates aus (Absatz 2). Das Oberhaus der Cortes 
Generales, dagegen, ist der spanische Senat. Laut Artikel 69 der Verfassung ist der Senat die Kammer, “welche die 
territoriale Vertretung innehat” (Absatz 1). 

**  Anmerkung des Übersetzers: als Comunidades Autónomas werden die 17 Gebietskörperschaften bezeichnet, die auf 
der Grundlage des in Artikel 2 der Spanischen Verfassung anerkannten „Recht auf Autonomie” die „Nationalitäten 
und Regionen“ Spaniens repräsentieren. Dazu kommen die „autonomen Städte” Ceuta und Melilla. 



EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
 
 

II 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung _______________________________________________________________ I 

1. Einleitung ___________________________________________________________________ 1 

2. Rechtliche Regelung ___________________________________________________________ 1 

3. Akteure _____________________________________________________________________ 6 

4. Verfahren ___________________________________________________________________ 8 

5. Inhalt ______________________________________________________________________ 10 

6. Anwendung ________________________________________________________________ 12 

7. Schlussfolgerung ____________________________________________________________ 18 

Allgemeine Bibliografie _________________________________________________________ 19 

Anhang: Königliche Gesetzesdekrete, die im Rahmen des Alarmzustands angenommen wurden 
und das Management der durch COVID-19 verursachten Gesundheitskrise bzw. die Reaktion auf 
diese Krise betreffen ____________________________________________________________ 20 

 

Kastenverzeichnis  

KASTEN 1 1 
Spanische Verfassung, Artikel 116 ______________________________________________ 1 

KASTEN 2 2 
Organgesetz 4/1981, Kapitel I und Kapitel II ______________________________________ 2 

KASTEN 3 5 
Geschäftsordnung des Kongresses der Abgeordneten _____________________________ 5 

KASTEN 4: 8 
Organgesetz 4/1981, Artikel 4 _________________________________________________ 8 

Kasten 5 10 
Organgesetz 4/81, Artikel 11 _________________________________________________ 10 

KASTEN 6 11 
Spanische Verfassung, Artikel 55 Absatz 1 ______________________________________ 11 

 



Das Notstandsrecht 
Spanien: Alarmzustand 

 

1 

1. Einleitung 
Das Notstandsrecht ist als eine Garantie gegen unvorhergesehene Situationen einer 
Verfassungskrise konzipiert, durch die die Gültigkeit der verfassungsmäßigen Ordnung bestimmter 
Rechte und Freiheiten ausgesetzt wird1. In der spanischen Verfassung von 1978 sind drei 
Sonderzustände vorgesehen: Alarm, Ausnahme und Belagerung2. Die Ausrufung jedes dieser drei 
Zustände beruht auf unterschiedlichen Annahmen, aber es ist nicht so, dass es sich um drei Phasen 
auf derselben Skala handelt3. 

Die rasche Verbreitung von COVID-19 in Spanien hat dazu geführt, dass die Regierung am 14. März 
2020 im ganzen Land den Alarmzustand ausgerufen hat. Dies ist der mildeste der drei 
Sonderzustände, die durch die spanische Verfassung geregelt werden, und er ist das gesetzlich 
festgelegte Instrument für den Umgang mit Gesundheitskrisen, wie Epidemien und schweren 
Kontaminationen. 

Angesichts der Auswirkungen des Alarmzustands auf die Rechte der Bürger, das Funktionieren der 
Institutionen und das soziale und wirtschaftliche Leben des Landes sollte man sich mit der 
Bedeutung und Anwendung des Alarmzustands, in diesem Fall in Spanien, befassen.  

2. Rechtliche Regelung 

Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen und die Rechtsprechung sind nachstehend aufgeführt: 

 Spanische Verfassung von 1978 

Artikel 116 der spanischen Verfassung ist dem Notstandsrecht gewidmet. Seine Absätze 1, 2, 5 und 
6 beziehen sich auf den Alarmzustand (siehe Kasten 1). 

KASTEN 1 

Spanische Verfassung, Artikel 116 
1. Ein Organgesetz regelt den Alarm-, den Ausnahme- und den Belagerungszustand und die entsprechenden 

Zuständigkeiten und Begrenzungen. 

2. Der Alarmzustand wird von der Regierung mittels eines vom Ministerrat beschlossenen Dekrets für einen 
Höchstzeitraum von fünfzehn Tagen erklärt. Der Kongress, der darüber unterrichtet werden muss, wird 
unverzüglich zu diesem Zweck einberufen; ohne dessen Billigung kann diese Frist nicht verlängert werden. 
Im Dekret wird der territoriale Bereich bestimmt, auf den sich die Erklärung erstreckt. 

3. Der Ausnahmezustand wird von der Regierung mittels eines vom Ministerrat nach vorheriger Billigung des 
Kongresses der Abgeordneten beschlossenen Dekrets erklärt. Die Billigung und Ausrufung des 
Ausnahmezustandes müssen ausdrücklich die Auswirkungen, den territorialen Bereich, auf den er sich 

 
1 LAFUENTE BALLE, José María: „Los estados de alarma, excepción y sitio“. Revista de Derecho Político. Nr. 30, 1989, S. 

23-54 (S. 25).  
2  Eine Erläuterung der historischen Entwicklung des Notstandsrechts im spanischen Recht findet sich in LAFUENTE 

BALLE, a. a. O., S. 34-41. 
3  Nach Ansicht von Fernández Segado ergibt sich aus dem verfügenden Teil des Organgesetzes und den 

Parlamentsdebatten ganz klar, dass es sich nicht um drei Stufen derselben Situation handelt, in der ein und dasselbe 
Verfahren in drei Stufen unterschiedlicher Intensität abläuft, sondern mit Situationen, die qualitativ unterschiedlich 
sind. Dies gilt insbesondere für den Alarmzustand, der sich stark von den beiden anderen Sonderzuständen 
unterscheidet. Siehe FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: „La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio“. 
Revista de Derecho Político. Nr. 11, 1981, S. 83-116 (S. 89). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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erstreckt, und seine Dauer bestimmen; letztere darf dreißig Tage nicht überschreiten, die jedoch um die 
gleiche Frist und unter den gleichen Bedingungen verlängert werden können. 

4. Der Belagerungszustand wird auf ausschließlichen Vorschlag der Regierung von der absoluten Mehrheit 
des Kongresses der Abgeordneten erklärt. Der Kongress bestimmt den territorialen Bereich, die Dauer und 
die Bedingungen desselben. 

5. Die Auflösung des Kongresses der Abgeordneten kann nicht erfolgen, solange irgendeiner der in diesem 
Artikel enthaltenen Zustände erklärt ist; die Kammern gelten als automatisch einberufen, wenn sie sich 
nicht in einer Sitzungsperiode befinden. Ihre Tätigkeit sowie die der übrigen konstitutionellen 
Staatsgewalten dürfen während der Dauer dieser Zustände nicht unterbrochen werden. 

 Falls es nach Auflösung des Kongresses oder Ablauf seines Mandates zu einer Situation kommt, die zu 
einem dieser Zustände führt, werden die Zuständigkeiten des Kongresses von seinem Ständigen 
Ausschuss übernommen. 

6. Die Erklärung des Alarm-, des Ausnahme- und des Belagerungszustandes ändert das in der Verfassung und 
den Gesetzen anerkannte Prinzip der Verantwortlichkeit der Regierung und ihrer Träger nicht. 

  Organgesetz* vom 1. Juni 1981, über den Alarm-, Ausnahme- und Belagerungszustand 
(Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). 

Das Organgesetz 4/1981 widmet nach drei gemeinsamen Artikeln für die drei regulierten Zustände 
die Artikel 4 bis 12 dem Alarmzustand (siehe Kasten 2). 

KASTEN 2 

Organgesetz 4/1981, Kapitel I und Kapitel II 
KAPITEL I 

Gemeinsame Bestimmungen für die drei Zustände 
Artikel 1 

1. Ein Alarm-, Ausnahme- oder Belagerungszustand wird ausgerufen, wenn außergewöhnliche Umstände die 
Aufrechterhaltung der Normalität durch Wahrnehmung der ordentlichen Befugnisse der zuständigen 
Behörden unmöglich machen. 

2. Die im Alarm-, Ausnahme- und Belagerungszustand zu ergreifenden Maßnahmen sowie deren Dauer 
richten sich in jedem Fall danach, was zur Wiederherstellung der Normalität unbedingt erforderlich ist. Sie 
sind in einer Weise anzuwenden, die den Umständen angemessen ist. 

3. Sobald der Alarm-, Ausnahme- und Belagerungszustand beendet ist, verlieren alle Befugnisse in Bezug auf 
Sanktionen und vorbeugende Maßnahmen, die den zuständigen Behörden zuzuordnen sind, sowie die 
spezifischen Maßnahmen, die auf der Grundlage dieser Maßnahmen ergriffen wurden, außer denen, die 
in rechtskräftig verhängten Sanktionen bestehen, ihre Wirkung. 

4. Die normale Tätigkeit der konstitutionellen Staatsgewalten darf durch die Ausrufung des Alarm-, 
Ausnahme- und Belagerungszustands nicht unterbrochen werden. 

Artikel 2 

Die Ausrufung des Alarm-, Ausnahme- und Belagerungszustands wird unverzüglich im „Boletín Oficial del 
Estado“ (Amtliches Gesetzesblatt) veröffentlicht, und alle öffentliche und private Medien, die bestimmt 
werden, sind verpflichtet, sie zu verbreiten. Sie tritt bereits zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Amtlichen 

 
*  Anmerkung des Übersetzers: Laut Artikel 81 der Verfassung sind „Organgesetze“ (leyes orgánicas) „solche Gesetze die 

sich auf die Entwicklung der Grundrechte und der öffentlichen Freiheiten beziehen, solche, die die 
Autonomiestatuten und das allgemeine Wahlsystem billigen, sowie die übrigen Gesetze, die in der Verfassung 
vorgesehen sind“ (Absatz 1); anders als bei „gewöhnlichen Gesetzen“ (leyes ordinarias), erfordert die Billigung, 
Änderung oder Aufhebung der Organgesetze die absolute Mehrheit des Kongresses bei einer endgültigen 
Abstimmung über den Gesamtentwurf (Absatz 2).  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
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Gesetzesblattin Kraft. Die Verbreitung der von der zuständigen Behörde während der Dauer jedes dieser 
Zustände erlassenen Bestimmungen ist ebenfalls verbindlich vorgeschrieben. 

Artikel 3 

1. Die Rechtsakte und Bestimmungen der öffentlichen Verwaltung, die während der Dauer des Alarm-, 
Ausnahme- und Belagerungszustand erlassen werden, können nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen gerichtlich angefochten werden. 

2. Diejenigen, die infolge der Anwendung von Rechtsakten und Bestimmungen, die während der Dauer 
dieser Zustände erlassen werden, unmittelbar oder hinsichtlich ihrer Person, ihrer Rechte oder ihres 
Eigentums Schäden oder Einbußen aufgrund von Handlungen erleiden, die ihnen nicht zuzurechnen sind, 
haben Anspruch auf Entschädigung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 

KAPITEL II 

Der Alarmzustand 

Artikel 4 

Die Regierung kann in Ausübung der ihr durch Artikel 116 Absatz 2 der Verfassung übertragenen Befugnisse 
im gesamten Staatsgebiet oder in einem Teil davon den Alarmzustand ausrufen, wenn eine der folgenden 
schwerwiegenden Störungen der Normalität eintritt: 

 a) öffentliche Katastrophen, Unglücksfälle oder Desaster, wie Erdbeben, Überschwemmungen, Stadt- 
und Waldbrände oder schwere Unfälle; 

 b) Gesundheitskrisen, wie Epidemien und schwere Kontaminationen; 

 c) Lähmung von für die Gemeinschaft wesentlichen öffentlichen Diensten, wenn – für den Fall, dass die 
Garantie der Bestimmungen der Artikel achtundzwanzig Absatz zwei und siebenunddreißig Absatz 
zwei nicht eingehalten wird – einer der anderen in diesem Artikel aufgeführten Umstände oder 
Situationen eintritt; 

 d) Situationen mangelnder Versorgung mit lebenswichtigen Gütern. 

Artikel 5 

Wenn die im vorhergehenden Artikel genannten Fälle ausschließlich das gesamte Gebiet oder einen Teil des 
Gebiets einer Autonomen Gemeinschaft betreffen, kann der Präsident dieser Gemeinschaft die Regierung 
ersuchen, den Alarmzustand auszurufen. 

Artikel 6 

1. Die Ausrufung des Alarmzustands erfolgt durch ein vom Ministerrat beschlossenes Dekret. 

2. In dem Dekret werden der territoriale Geltungsbereich, die Dauer und die Wirkungen des Alarmzustands 
festgelegt, der fünfzehn Tage nicht überschreiten darf. Er kann nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Kongresses der Abgeordneten verlängert werden, der in diesem Fall den Umfang und die Bedingungen 
festlegen kann, die während der Verlängerung gelten. 

Artikel 7 

Für die Zwecke des Alarmzustands ist die zuständige Behörde die Regierung oder – nach 
Befugnisübertragung durch die Regierung – der Präsident der Autonomen Gemeinschaft, wenn die 
Ausrufung ausschließlich das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets einer Gemeinschaft betrifft. 

Artikel 8 

1. Die Regierung unterrichtet den Kongress der Abgeordneten über die Ausrufung des Alarmzustands und 
stellt ihm die erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

2. Die Regierung unterrichtet den Kongress der Abgeordneten auch über die Dekrete, die sie während der 
Dauer des Alarmzustands erlässt und die mit ihm in Zusammenhang stehen. 
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Artikel 9 

1. Durch die Ausrufung des Alarmzustands werden alle zivilen Behörden der öffentlichen Verwaltung des 
von der Ausrufung betroffenen Gebiets, die Mitglieder der Polizeieinheiten der Autonomen 
Gemeinschaften und der lokalen Körperschaften sowie die anderen Beamten und Beschäftigten in ihrem 
Dienst, soweit es für den Schutz von Personen, Gütern und Orten notwendig ist, der direkten Befehlsgewalt 
der zuständigen Behörde unterstellt, und sie können mit Diensten betraut werden, die hinsichtlich ihrer 
Dauer oder Art außerordentlich sind. 

2. Wenn die zuständige Behörde der Präsident einer Autonomen Gemeinschaft ist, kann sie die 
Zusammenarbeit der staatlichen Sicherheitskräfte und -einheiten anfordern, die nach Maßgabe ihrer 
natürlichen Befehlsgewalt handeln. 

Artikel 10 

1. Die Nichteinhaltung der Anordnungen der zuständigen Behörde im Alarmzustand oder der Widerstand 
gegen sie wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geahndet. 

2. Werden diese Handlungen von Beamten begangen, können die Behörden diese unverzüglich vom Dienst 
suspendieren, und gegebenenfalls wird bei Gericht eine Anzeige oder Beschwerde eingereicht und der 
Dienstvorgesetzte benachrichtigt, damit er das entsprechende Disziplinarverfahren einleitet. 

3. Werden sie von Behörden begangen, können die Befugnisse dieser Behörden, die für die Einhaltung der 
in Ausführung der Alarmzustandsausrufung getroffenen Anordnungen erforderlich sind, während deren 
Dauer von der zuständigen Behörde übernommen werden. 

Artikel 11 

Unabhängig von den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels können in dem Dekret, in dem der 
Alarmzustand ausgerufen wird, oder in darauf folgenden Dekreten, die während seiner Dauer erlassen 
werden, Folgendes angeordnet werden: 

 a) den Verkehr oder den Aufenthalt von Personen oder Fahrzeugen zu bestimmten Zeiten und an 
bestimmten Orten beschränken oder sie an die Erfüllung bestimmter Anforderungen knüpfen; 

 b) vorübergehende Beschlagnahmungen aller Arten von Gütern durchzuführen und obligatorische 
persönliche Leistungen auferlegen; 

 c) bei Unternehmen, Fabriken, Werkstätten, Betrieben oder Räumlichkeiten aller Art mit Ausnahme von 
Privatwohnungen intervenieren und diese vorübergehend in Beschlag nehmen, wobei die beteiligten 
Ministerien zu unterrichten sind; 

 d) die Nutzung von Dienstleistungen oder den Verbrauch lebenswichtiger Gütern einschränken oder 
rationieren; 

 e) die erforderlichen Anordnungen treffen, um die Versorgung der Märkte und den Betrieb der 
Dienstleistungen der von Artikel 4 Buchstabe d betroffenen Produktionszentren sicherzustellen. 

Artikel 12 

1. In den in Artikel 4 Buchstaben a und b vorgesehenen Fällen kann die zuständige Behörde gegebenenfalls 
zusätzlich zu den in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Maßnahmen selbst die Maßnahmen 
ergreifen, die in den Vorschriften über die Bekämpfung von Infektionskrankheiten, den Umweltschutz, den 
Gewässerschutz und gegen Waldbrände vorgesehen sind. 

2. In den in Artikel 4 Buchstaben c und d vorgesehenen Fällen kann die Regierung die Intervention bei 
Unternehmen oder Diensten sowie die Mobilisierung ihrer Mitarbeiter anordnen, um ihr Funktionieren zu 
gewährleisten. Auf die mobilisierten Mitarbeiter finden die geltenden Mobilisierungsvorschriften 
Anwendung, die in jedem Fall eine Ergänzung zu den Bestimmungen dieses Artikels darstellen. 
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 Geschäftsordnung des Kongresses der Abgeordneten 

In den Artikeln 162 und 165 der Geschäftsordnung des Kongresses der Abgeordneten ist das interne 
Verfahren in diesem Organ in Bezug auf den Alarmzustand geregelt (siehe Kasten 3). 

KASTEN 3 

Geschäftsordnung des Kongresses der Abgeordneten 
KAPITEL III 

Alarm-, Ausnahme- und Belagerungszustand 

Artikel 162 

1.  Wenn die Regierung den Alarmzustand ausruft, übermittelt sie dem Präsidenten des Kongresses 
unverzüglich eine Mitteilung, der das vom Ministerrat beschlossene Dekret beigefügt ist. Die Mitteilung 
wird an den zuständige Ausschuss weitergeleitet, der die von ihm für sachdienlich erachteten 
Informationen und Unterlagen anfordern kann. 

2.  Beabsichtigt die Regierung, die in Artikel 116 Absatz 2 der Verfassung genannte Frist von fünfzehn Tagen 
zu verlängern, muss sie vor Ablauf dieser Frist die Genehmigung des Kongresses der Abgeordneten 
einholen. 

3.  Die Fraktionen können bis zu zwei Stunden vor Beginn der Sitzung, in der über die Erteilung der 
beantragten Genehmigung debattiert werden soll, Vorschläge zum Umfang und zu den während der 
Verlängerung geltenden Bedingungen einreichen. 

4.  Die Debatte findet im Plenum statt und beginnt mit der Erklärung eines Regierungsmitglieds zu den 
Gründen für den Antrag auf Verlängerung des Alarmzustands; sie wird gemäß den für den gesamten 
Alarmzustand festgelegten Regeln durchgeführt. 

5.  Am Ende der Debatte wird über den Antrag und die eingereichten Vorschläge abgestimmt. Die 
Entscheidung der Kammer wird der Regierung mitgeteilt. 

(...) 

Artikel 165 

1.  In den in den drei vorstehenden Artikeln vorgesehenen Fällen ist die Angelegenheit unverzüglich dem 
Plenum des Kongresses vorzulegen, das zu diesem Zweck auch in der Zeit zwischen den Sitzungsperioden 
einberufen wird, wenn der Kongress nicht tagen würde. 

2.  Wenn der Kongress der Abgeordneten aufgelöst wird oder sein Mandat ausläuft und eine der Situationen 
eintritt, die zu einem der genannten Zuständen führen, werden die Zuständigkeiten, die dieses Kapitel 
dem Plenum des Kongresses zuweist, von seinem Ständigen Ausschuss übernommen. 

 Rechtsprechung: Urteil des Verfassungsgerichts 83/2016, vom 28. April 2016 

In diesem Urteil befasst sich das Verfassungsgericht mit dem Gesetzesrang und dem normativen 
Charakter des Dekrets zur Ausrufung des Alarmzustands sowie mit der Unterwerfung der staatlichen 
und parlamentarischen Akte der Ausrufung, Genehmigung und Verlängerung des Alarmzustands 
unter die ausschließliche richterliche Kontrolle durch das Verfassungsgericht.4 

 
4 Anmerkungen zum Urteil findet sich in LEÓN ALONSO, Marta: „Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016“, vom 

28. April 2016. Ausschließliche richterliche Kontrolle der staatlichen und parlamentarischen Akte der Ausrufung, 
Genehmigung und Verlängerung des Alarmzustands durch das Verfassungsgericht. Ars Iuris Salmanticensis. Band 4, 
Universität Salamanca, Dezember 2016, S. 234-237 (S. 234). 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-5196
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5195.pdf
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3. Akteure 
 Die Regierung 

In Spanien ist das zentrale Verfassungsorgan in der für den Alarmzustand vorgesehenen rechtlichen 
Infrastruktur die Regierung, da diesem Organ seine Ausrufung obliegt (Artikel 4 des Organgesetzes 
4/1981) und es gemäß Artikel 7 des Organgesetzes 4/1981 im Allgemeinen die „zuständige 
Behörde“ für die Anwendung der in der Ausrufung festgelegten Maßnahmen ist. 

Wenn in diesem Zusammenhang von „Regierung“ die Rede ist, ist damit der Ministerrat als 
Kollegialorgan gemeint, unbeschadet der Rolle des Regierungspräsidenten bei der Leitung und 
Koordinierung der verschiedenen Ministerien (Artikel 98 Absatz 2 der Verfassung) und der 
möglichen Hauptrolle, die ein bestimmtes Ministerium bei der Durchführung der Dekrete je nach 
Art der betreffenden Krise übernehmen kann. 

 Das Parlament 

Obwohl es sich beim spanischen System um ein parlamentarisches Zweikammersystem handelt, ist 
nach dem spanischen Verfassungsrecht im Falle eines Alarmzustands nur der Kongress der 
Abgeordneten in der Lage, die Regierung zu kontrollieren. Der Senat hat in diesem Zusammenhang 
keine Befugnisse. In der Tat werden weder in der spanischen Verfassung noch im Organgesetz 
4/1981 die „Cortes Generales“ oder das Parlament als Ganzes erwähnt, so dass man davon ausgehen 
muss, dass der Senat, die Kammer der territorialen Vertretung und in der Tat die gesetzgebende 
Kammer der zweiten Lesung, keine spezifische Rolle in Bezug auf den Alarmzustand spielt. 

Die Regierung ist verpflichtet, den Kongress über die Ausrufung des Alarmzustands zu unterrichten 
und ihm die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Auch ist die Regierung 
verpflichtet, den Kongress über die Dekrete zu unterrichten, die sie während der Dauer des 
Alarmzustands erlässt und die mit ihm in Zusammenhang stehen (Artikel 8, Organgesetz 4/1981).  

Für den Fall, dass die Regierung beabsichtigt, die Dauer des Alarmzustands zu verlängern, wird die 
Rolle des Kongresses der Abgeordneten gestärkt, da eine solche Verlängerung nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des Kongresses der Abgeordneten möglich ist, der in diesem Fall 
dessen Umfang und Bedingungen festlegen kann (Artikel 6 Absatz 2 des Organgesetzes 4/1981)5. 

Darüber hinaus gewährt Artikel 116 Absatz 5 der spanischen Verfassung diesem Organ zusätzlichen 
Schutz, solange der Alarmzustand erklärt ist: Der Kongress gilt als automatisch einberufen, wenn er 
sich nicht in einer Sitzungsperiode befindet. Er darf nicht aufgelöst werden, und seine Tätigkeit darf 
während der Dauer dieser Zustände nicht unterbrochen werden. Ist der Kongress aufgelöst, wenn 
die Regierung den Alarmzustand ausruft, werden die Zuständigkeiten des Kongresses von seinem 
Ständigen Ausschuss übernommen. Die Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 4 des Organgesetzes 
4/81 („Die normale Tätigkeit der konstitutionellen Staatsgewalten darf durch die Ausrufung des 
Alarm-, Ausnahme- und Belagerungszustands nicht unterbrochen werden“, müssen im gleichen 
Sinne verstanden werden6. 

 
5  In diesem Sinne heißt es in dem Urteil 83/2016 des Verfassungsgerichts unter Berufung auf einen Beschluss des 

Obersten Gerichtshofs: Die Ermächtigung – d. h. der Beschluss vom 9. März 2011 –, den Alarmzustand zu verlängern, 
ist eigentlich eine Bestätigung seiner ursprünglichen Ausrufung, da sie seine Gültigkeit bestätigt und somit dafür 
sorgt, dass er andauert (Tatbestand g)).  

6  Offensichtlich spiegelt dieser Artikel die verfassungsrechtliche Bestimmung des Artikels 116 Absatz 5 der Verfassung 
wider (siehe Kasten 1).  
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 Die Autonomen Gemeinschaften 

Die Rolle der Autonomen Gemeinschaften während des Ausnahmezustands ist aufgrund ihrer 
Stellung in der spanischen territorialen Organisation, die weitgehend dezentralisiert ist, und 
aufgrund des wichtigen Kompetenzkatalogs, den sie nach dem Inkrafttreten der Verfassung von 
1978 und im Laufe der Zeit erworben haben, sehr relevant. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die „zuständige Behörde“ durch die Ausrufung des Alarmzustands 
ermächtigt wird, alle zivilen Behörden der öffentlichen Verwaltung des von der Ausrufung 
betroffenen Gebiets, die Mitglieder der Polizeieinheiten der Autonomen Gemeinschaften – 
Katalonien, Baskenland und Navarra, die über eigene autonome Polizeikräfte verfügen, die 
Befugnisse im Bereich der öffentlichen Sicherheit ausüben – und der lokalen Körperschaften sowie 
die anderen Beamten und Beschäftigten in ihrem Dienst ihrer direkten Befehlsgewalt zu 
unterstellen (Artikel 9 des Organgesetzes 4/1981). 

Obwohl der Alarmzustand im Prinzip keine Aussetzung oder Abweichung des autonomen Systems 
in irgendeiner Weise zur Folge hat, ist es doch möglich, dass die „zuständige Behörde“, wenn es sich 
um die Regierung handelt, Maßnahmen ergreifen kann, die in die Zuständigkeitsbereiche der 
Autonomen Gemeinschaften direkt eingreifen. Jede Autonome Gemeinschaft behält jedoch die 
Befugnisse, die ihr durch die Rechtsvorschriften über die ordentliche Verwaltung ihrer Dienste 
eingeräumt werden, um die Maßnahmen zu ergreifen, die sie für notwendig erachtet. Diese 
Maßnahmen müssen aber immer im Einklang mit den Entscheidungen der „zuständigen Behörde“ 
stehen. 

 Das Staatsoberhaupt 

Was die Rolle des Staatsoberhauptes, d. h. des Königs, in Bezug auf was den Alarmzustand betrifft, 
ist seine Ausfertigungsfunktionhervorzuheben, der auch das Dekret zur Ausrufung des 
Alarmzustands unterliegt (Artikel 62 Buchstabe f der Verfassung). Ebenso darf generell seine Rolle 
als Symbol der Einheit und Beständigkeit des Staates und als Schiedsrichter, der den regelmäßigen 
Gang der Institutionen überwacht und lenkt, nicht übersehen werden (Artikel 56 Absatz 1 der 
Verfassung). 

 
 Laut Fernández Segado war Artikel 1 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 4/81, obwohl er fast wörtlich eine 

Verfassungsvorschrift wiedergibt, Gegenstand einer langwierigen Diskussion in der parlamentarischen Debatte über 
die Verabschiedung des Gesetzes Nr. 4/81. Zum einen sollte absolut klar sein, dass es sich bei den Sonderzuständen 
nicht um Zustände handelt, durch die die Demokratie eingefroren werden soll, sondern dass sie mit der normalen 
Tätigkeit der konstitutionellen Organe, Staatsgewalten und Gremien einhergehen müssen. Andererseits wurde der 
Artikel nach dem Grundsatz ausgelegt, dass die Tätigkeit der öffentlichen Hand in außergewöhnlichen Situationen 
nicht normal, sondern außergewöhnlich ist. In der Praxis erhält der Artikel aufgrund seiner potenziellen 
Auswirkungen auf die Tätigkeit der Kontrolle der Regierung durch den Kongress eine wesentliche Bedeutung. In 
dieser Hinsicht ist zwar die Auflösung des Kongresses in Artikel 116 Absatz 5 der Verfassung während der Dauer des 
Ausnahmezustands vorgesehen, aber es ist nichts festgelegt in Bezug auf die Möglichkeit, den Rücktritt der Regierung 
durch den in den Artikeln 113 und 114 der Verfassung geregelten Mechanismus des Misstrauensvotums zu erzwingen 
– oder, wenn die Debatte von der Regierung selbst ausgeht, durch die Figur der Vertrauensfrage in Artikel 112 der 
Verfassung zu erreichen. Das Argument gegen die Zulässigkeit eines Misstrauensvotums oder einer Vertrauensfrage 
besteht darin, dass beide Mechanismen auf die eine oder andere Weise eine gewisse Lähmung der normalen Tätigkeit 
der Exekutive bewirken können, eine Situation von großer „Tragweite“, da es sich um eine schwere Krise handelt, die 
das volle Funktionieren aller Verfassungsorgane und insbesondere der Regierung, dem Hauptakteur in 
Sonderzuständen, erfordert. Im umgekehrten Sinne verteidigt ein Teil der Lehre die Zulässigkeit der Mechanismen 
des Misstrauensvotums und der Vertrauensfrage, weil andernfalls ein Organ, der Kongress, aufhören würde, eine 
grundlegende Funktion der Kontrolle über die Tätigkeit der Regierung auszuüben, und weil der Hauptzweck von 
Artikel 116 Absatz 5 darin besteht, die Machtkonzentration bei der Exekutive ohne parlamentarische oder richterliche 
Kontrolle zu verhindern. Vgl. FERNANDEZ SEGADO, a. a. O., S. 90-92. 
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 Die Justiz  

Die Rechtsakte und Bestimmungen der öffentlichen Verwaltung, die während der Dauer des 
Alarmzustands erlassen werden, können gerichtlich angefochten werden (Artikel 3 Absatz 1 des 
Organgesetzes 4/1981). Hinzu kommt das in Artikel 3 Absatz 2 des Organgesetzes 4/1981 
ausdrücklich anerkannte Recht auf Entschädigung derjenigen, die infolge der Anwendung der 
genannten Rechtsakte und Bestimmungen Schäden oder Einbußen aufgrund von Handlungen 
erleiden, die ihnen nicht zuzurechnen sind. Das offensichtlichste Beispiel wäre das Recht auf 
Entschädigung zugunsten derjenigen, deren Güter durch die Regierung beschlagnahmt wurden 
oder in deren Unternehmen eine Intervention stattfand. 

 Das Verfassungsgericht 

Das Verfassungsgericht, das im spanischen Rechtssystem nicht Teil der Judikative ist, hat die 
ausschließliche Zuständigkeit für die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Ausrufung des 
Alarmzustands als einem Rechtsakt der Regierung im Rang eines Gesetzes und nicht einer 
Verordnung. So wurde in dem oben zitierten Urteil 83/2016 erkannt, dass die Kontrolle der 
Ausrufung in die ausschließliche Zuständigkeit des Verfassungsgerichts fällt, das für die Kontrolle 
der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, Bestimmungen und Rechtsakten mit Gesetzeskraft oder 
Gesetzeswert zuständig ist. All dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass die Rechtsakte und 
Bestimmungen, die im Rahmen ihrer Anwendung erlassen werden können, selbstverständlich vor 
den ordentlichen Gerichten in jedem einschlägigen Fall angefochten werden können (Artikel 3 
Absatz 2 des Organgesetzes 4/1981), und dass die Justizorgane bei ihrer Untersuchung Fragen der 
Verfassungswidrigkeit der geltenden Rechtsakte, Entscheidungen oder Beschlüsse mit 
Gesetzeskraft oder Gesetzeswert aufwerfen können, wenn sie der Ansicht sind, dass diese 
möglicherweise gegen die Verfassung verstoßen (Rechtliche Grundlage 11).  

4. Verfahren 
In Artikel 4 des Organgesetzes 4/1981 sind die Fälle aufgeführt, in denen ein Alarmzustand 
ausgerufen werden kann, darunter Gesundheitskrisen (siehe Kasten 4). 

KASTEN 4: 

Organgesetz 4/1981, Artikel 4 
Die Regierung kann in Ausübung der ihr durch Artikel 116 Absatz 2 der Verfassung übertragenen Befugnisse 
im gesamten Staatsgebiet oder in einem Teil davon den Alarmzustand ausrufen, wenn eine der folgenden 
schwerwiegenden Störungen der Normalität eintritt: 

 a) öffentliche Katastrophen, Unglücksfälle oder Desaster, wie Erdbeben, Überschwemmungen, Stadt- 
und Waldbrände oder schwere Unfälle; 

 b) Gesundheitskrisen, wie Epidemien und schwere Kontaminationen; 

 c) Lähmung von für die Gemeinschaft wesentlichen öffentlichen Diensten, wenn – für den Fall der 
Nichteinhaltung der Garantie der Bestimmungen der Artikel achtundzwanzig Absatz zwei und 
siebenunddreißig Absatz zwei – einer der anderen in diesem Artikel aufgeführten Umstände oder 
Situationen eintritt; 

 d) Situationen mangelnder Versorgung mit lebenswichtigen Gütern.  
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Der Literatur nach stellen diese Fälle schwerwiegender Störungen der Normalität, bei denen die 
Möglichkeit der Ausrufung des Alarmzustands besteht, eine abschließende Liste dar7. 

Das Verfahren zur Herstellung des Alarmzustands beginnt mit seiner Ausrufung durch die 
Regierung. Diese Ausrufung erfolgt durch ein Dekret, das vom Ministerrat beschlossen (Artikel 6 
Absatz 1 des Organgesetzes 4/1981) und über das der Kongress der Abgeordneten unterrichtet 
(Artikel 8 Absatz 1 des Organgesetzes 4/1981) wird. Seine maximale Dauer in dieser Phase beträgt 
15 Tage. 

Trotz der Tatsache, dass diese Ausrufung in Form eines Dekrets erfolgt, ist ihr Rang in der 
Normenhierarchie der eines Gesetzes. Dies steht im Einklang mit der vorstehend erwähnten 
verfassungsrechtlichen Rechtsprechung, nach der die Entscheidung, den Alarmzustand auszurufen, 
obwohl die Ausrufung in Form eines Dekrets des Ministerrats erfolgt, angesichts ihres normativen 
Inhalts und ihrer rechtlichen Wirkungen in unserem Rechtssystem als eine Entscheidung oder 
Bestimmung mit Gesetzeskraft oder Gesetzeswert zu verstehen ist (Urteil des Verfassungsgerichts 
83/2016 vom 28. April 2016, Rechtliche Grundlage 10).  

In Artikel 116 Absatz 2 der Verfassung ist ein spezifisches Verfahren für die Kontrolle der Regierung 
durch den Kongress festgelegt, die mittels des Instruments der „Unterrichtung“ erfolgt, das nach 
Ansicht des Verfassungsgerichts als Informationsmechanismus ausgestaltet ist, der im Rahmen des 
treuhänderischen Verhältnisses, das zwischen der Regierung und dem Abgeordnetenkongress 
bestehen muss, aktiviert und in Gang gesetzt werden kann. Es handelt sich um eine politische 
Kontrolle oder „Fachaufsicht“ über die Ausrufung des Ausnahmezustands und die diesbezüglich 
beschlossenen Maßnahmen sowie in der Folge erforderlichenfalls die Umsetzung der einschlägigen 
Instrumente, für die eine politische Verantwortung übernommen werden muss. In diesem Sinne ist 
in der Geschäftsordnung des Kongresses der Abgeordneten vorgesehen, dass die von der 
Regierung übermittelten Unterlagen an den zuständigen Ausschuss weitergeleitet werden, der die 
von ihm als relevant erachteten Informationen und Unterlagen anfordern kann. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die Angelegenheit unverzüglich dem Plenum der Kammer vorgelegt wird (Urteil 
des Verfassungsgerichts 83/2016 vom 28. April 2016, Rechtliche Grundlage 8).  

Die Ausrufung des Alarmzustands ist unverzüglich im Amtlichen Gesetzesblatt zu veröffentlichen. 
Sie tritt bereits zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in Kraft. Ebenso sind alle öffentlichen und 
privaten Medien, die in dem Dekret bestimmt werden, verpflichtet, sie zu verbreiten (Artikel 2 des 
Organgesetzes 4/1981).  

Wenn eine Verlängerung des Alarmzustands als erforderlich angesehen wird, ist die Genehmigung 
des Kongresses der Abgeordneten notwendig (Artikel 6 Absatz 2 des Organgesetzes 4/1981). 

 
7  FERNANDEZ SEGADO rechtfertigt diese Auslegung mit einer Erläuterung der Entstehungsgeschichte dieser 

Bestimmung: Zwei wichtige Änderungsanträge wie Nr. 122 (Fraktion der Kommunistischen Partei) und Nr. 64 
(Fraktion der Baskischen Partei) wurden, nachdem sie vom Berichterstatter und dem Ausschuss abgelehnt worden 
waren, schließlich vom Plenum des Kongresses angenommen. In beiden wurde im Wesentlichen die Streichung des 
Begriffs „wie etwa“ vorgeschlagen, da durch diesen Begriff die Liste der Umstände als eine beispielhafte Aufzählung 
gestaltet würde, wodurch die Bestimmung zu einer offenen Klausel würde, was zu beträchtlicher Rechtsunsicherheit 
führen würde. Offensichtlich wurde mit der Streichung dieses Begriffs – was ich persönlich für richtig halte – die Liste 
der in Artikel 4 in Betracht gezogenen Fälle zu einer erschöpfenden oder abschließenden Liste, wodurch jede 
Möglichkeit beseitigt wurde, dem in Artikel 4 aufgeführten Tatbeständen andere ähnliche Tatbestände 
gleichzustellen, was einer analogen Anwendung gleichkäme, die zweifellos gegen den Grundsatz der 
Rechtssicherheit verstoßen würde. Vgl. FERNANDEZ SEGADO, a. a. O., S. 96-97. 
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5. Inhalt 
Die Erklärung des Alarmzustands muss den territorialen Bereich, die Dauer und die Auswirkungen 
des Alarmzustands umfassen. 

Der territoriale Bereich kann natürlich das gesamte Staatsgebiet umfassen, aber falls die 
schwerwiegende Störung der Normalitätnicht das gesamte Staatsgebiet betrifft, kann der 
Alarmzustand auch nur in einem Teil des Staatsgebietes erklärt werden (Artikel 4 des Organgesetzes 
4/1981). In diesem Sinne sind die Präsidenten der Autonomen Gemeinschaften ausdrücklich befugt, 
die Regierung zu ersuchen, den Alarmzustand auszurufen, wenn die schwerwiegende Störung 
ausschließlich ihr gesamtes territoriales Gebiet oder einen Teil des Gebiets betrifft (Artikel 7 des 
Organgesetzes 4/1981). 

Die Dauer beträgt anfangs maximal 15 Tage, der Kongress der Abgeordneten kann allerdings eine 
Verlängerung genehmigen. Im Falle einer Verlängerung kann der Kongress der Abgeordneten den 
Umfang und die Bedingungen des Alarmzustands während dieser Verlängerung festlegen (Artikel 
6 Absatz 2 des Organgesetzes 4/1981). 

In der Erklärung ist die „zuständige Behörde“ für die Zwecke des Alarmzustands zu benennen, bei 
der es sich grundsätzlich um die Regierung Spaniens oder, in deren Auftrag, den Präsidenten der 
Autonomen Gemeinschaft handelt, wenn die Erklärung ausschließlich das gesamte Gebiet einer 
Gemeinschaft oder einen Teil des Gebiets einer Gemeinschaft betrifft (Artikel 7 des Organgesetzes 
4/1981). 

Für die Art der Maßnahmen, die während der Dauer des Alarmzustands ergriffen werden können, 
gilt Artikel 11 des Organgesetzes 4/1981 (vgl. Kasten 5). 

Kasten 5 

Organgesetz 4/81, Artikel 11 
Unabhängig von den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels können in dem Dekret, in dem der 
Alarmzustand ausgerufen wird, oder in darauf folgenden Dekreten, die während seiner Dauer erlassen 
werden, Folgendes angeordnet werden: 

 a) den Verkehr oder den Aufenthalt von Personen oder Fahrzeugen zu bestimmten Zeiten und an 
bestimmten Orten beschränken oder sie an die Erfüllung bestimmter Anforderungen knüpfen; 

 b) vorübergehende Beschlagnahmungen aller Arten von Gütern durchzuführen und obligatorische 
persönliche Leistungen auferlegen; 

 c) bei Unternehmen, Fabriken, Werkstätten, Betrieben oder Räumlichkeiten aller Art mit Ausnahme von 
Privatwohnungen intervenieren und diese vorübergehend in Beschlag nehmen, wobei die beteiligten 
Ministerien zu unterrichten sind; 

 d) die Nutzung von Dienstleistungen oder den Verbrauch lebenswichtiger Gütern einschränken oder 
rationieren; 

 e) die erforderlichen Anordnungen treffen, um die Versorgung der Märkte und den Betrieb der 
Dienstleistungen der von Artikel 4 Buchstabe d betroffenen Produktionszentren sicherzustellen. 

In der Praxis kann es jedoch Grauzonen geben, in denen es schwierig ist, genau zu bestimmen, ob 
die ergriffenen Maßnahmen dieser Liste entsprechen oder ob eine solidere rechtliche Grundlage 
notwendig ist (vgl. unten die Erörterungen zu diesem Thema, die sich während der Umsetzung des 
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Alarmzustands während der COVID-19-Krise ergeben hat)8. Zu diesem Zweck wäre es sinnvoll, nicht 
nur die Dekrete zur Erklärung und Verlängerung mit ihren Durchführungsbestimmungen, sondern 
auch die Gesetzesdekrete*, die die Regierung auf der Grundlage der Umstände, die zu dem 
Alarmzustand geführt haben, erlassen könnte, in einem umfassenderen Bild zusammenzufassen. 

Es ist daher wichtig zu berücksichtigen, dass alles, was über den Alarmzustand hinausgeht, im 
Ausnahmezustand9 eine gesetzliche Grundlage haben sollte, auf den zurückgegriffen werden sollte, 
wenn bestimmte verfassungsrechtliche Garantien außer Kraft gesetzt werden sollen. Der 
Ausnahmezustand ist vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kongress der Abgeordneten in 
Fällen anwendbar, in denen „die freie Ausübung der Rechte und Freiheiten der Bürger, das normale 
Funktionieren der demokratischen Institutionen, das Funktionieren der für die Gemeinschaft 
wesentlichen öffentlichen Dienste oder irgendein anderer Aspekt der öffentlichen Ordnung so 
schwerwiegend gestört sind, dass die Ausübung der gewöhnlichen Befugnisse nicht ausreicht, um 
sie wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten“ (Artikel 13 Absatz 1 des Organgesetzes 4/1981). Das 
wesentliche Element in dieser Hinsicht ist, dass die Regierung in ihrem Antrag an den Kongress der 
Abgeordneten „die Wirkungen des Ausnahmezustands unter ausdrücklicher Erwähnung der 
Rechte, deren Aussetzung beantragt werden“, erläutern muss, „wobei es sich ausschließlich um jene 
Rechte handeln darf, die in Artikel 55 Absatz 1 der Verfassung aufgeführt sind“ (Artikel 13 Absatz 2 
Buchstabe a). Kurz gesagt: Die Grenze zwischen Alarmzustand und Ausnahmezustand beruht auf 
den Auswirkungen der Maßnahmen auf die in der Verfassung anerkannten Grundrechte (vgl. 
Kasten 6). 

KASTEN 6 

Spanische Verfassung, Artikel 55 Absatz 1 
Die in Art. 17 [Recht auf Freiheit und Sicherheit], 18, Abs. 2 [Unverletzlichkeit der Wohnung] und 3 
[Fernmeldegeheimnis], Art. 19 [freie Wahl des Wohnsitzes und der Freizügigkeit], 20, Abs. 1 a) [Recht auf freie 
Meinungsäußerung] und d) [Kommunikationsfreiheit] , und 5 [Notwendigkeit einer gerichtlichen Anordnung 
zur Beschlagnahme von Veröffentlichungen], Art. 21 [Versammlungsrecht], 28, Abs. 2 [Streikrecht] und Art. 37, 

 
8  N. B. Fernández Segados entsprechende Anmerkungen: 

 „Es sei zunächst darauf hingewiesen, dass wir uns mit einem völlig anderen Zustand konfrontiert sehen als dem 
Ausnahme- und dem Belagerungszustand; der Alarmzustand ist keine Phase, die dem Ausnahmezustand vorausgeht, 
weil die Annahme der Störung der öffentlichen Ordnung nicht zu den schwerwiegenden Störungen der 
Normalitätzählt, die der entsprechenden Erklärung zugrunde liegen; wir sind vielmehr mit einer Situation 
konfrontiert, die auf der Notwendigkeit beruht, die Gesellschaft vor einer Summe von Risiken zu schützen, die sich 
aus Naturereignissen oder sozialen Umständen ergeben, angesichts derer die Sicherheit von Menschen oder 
Menschenleben ernsthaft gefährdet sind, wobei sich die Aufrechterhaltung der Bedingungen, die notwendig sind, 
damit die Gemeinschaft ihr normales gemeinschaftliches Leben fortführen kann, schwierig gestaltet. 

 Kurz gesagt: Während Ausnahme- und Belagerungszustände eminent politischer Natur sind, ist der Alarmzustand das 
Ergebnis von Naturereignissen und sozialen Umständen und ist daher von eminent sozialem Charakter ohne jegliche 
politische Merkmale, wobei diese Aussage allerdings nicht von absolutem Wert sein kann. 

 Es scheint der Doktrin nach zumindest weitgehend akzeptiert zu sein, dass in unserer Verfassung (Artikel 166 Absatz 
2) die Reichweite des Alarmzustands nicht klar definiert ist, zumal eine zu vage, zweideutige Formulierung gewählt 
wurde". 

 Vgl. FERNANDEZ SEGADO, a. a. O., S. 95–96. 
*  Anmerkung des Übersetzers: Laut Artikel 86 der spanischen Verfassung kann die Regierung im Falle einer 

außerordentlichen und dringenden Notwendigkeit „provisorische gesetzgebende Verfügungen in Form von 
Gesetzesdekreten (Decretos-leyes) erlassen, die sich jedoch nicht auf die Ordnung der grundlegenden Institutionen 
des Staates, auf die in Titel 1 geregelten Rechte, Pflichten und Freiheiten der Bürger, auf die Ordnung der Autonomen 
Gemeinschaften oder auf das allgemeine Wahlrecht beziehen dürfen“ (Absatz 1). Die Gesetzesdekreten „müssen 
innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Verkündigung einer Debatte und Gesamtabstimmung unterworfen werden. Der 
Kongress muss sich innerhalb dieser Frist ausdrücklich über die Bestätigung oder Aufhebung äußern“ (Absatz 2).  

9  Der Ausnahmezustand ist in Artikel 116 Absatz 3 der Verfassung und in den Artikeln 13 bis 31 des Organgesetzes 
4/1981 geregelt. 
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Abs. 2 [Recht auf Kollektivmaßnahmen] anerkannten Rechte können aufgehoben werden, wenn die Erklärung 
des Ausnahme- oder Belagerungszustandes gemäß der in der Verfassung vorgesehenen Verfahrensweise 
beschlossen wird. Art. 17, Abs. 3 [Rechte von Gefangenen] wird von dieser Bestimmung für den Fall der 
Erklärung des Ausnahmezustandes ausgenommen. 

Die Nichteinhaltung der Anordnungen der zuständigen Behörde im Alarmzustand zieht Sanktionen 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nach sich (Artikel 10 Absatz 1 des Organgesetzes 4/1981). 
Wenn diese Handlungen von Beamten begangen werden, können die Behörden diese unverzüglich 
von ihren Ämtern suspendieren (Artikel 10 Absatz 2 des Organgesetzes 4/1981). Wenn sie von den 
öffentlichen Behörden selbst begangen werden, können die Befugnisse dieser Behörden, die für die 
Erfüllung der vereinbarten Maßnahmen erforderlich sind, während ihrer Gültigkeitsdauer von der 
zuständigen Behörde übernommen werden (Artikel 10 Absatz 3 des Organisationsgesetzes 4/1981). 

Kontrovers ist unter Umständen die Frage nach dem Zeitpunkt, an dem die während des 
Alarmzustands ergriffenen Maßnahmen „in Kraft treten“. Artikel 1 Absatz 3 des Organgesetzes 4/81 
sieht ausdrücklich vor, dass mit dem Ende des Alarmzustands „alle Befugnisse in Bezug auf 
Sanktionen und vorbeugende Maßnahmen, die den zuständigen Behörden zuzuordnen sind, sowie 
die spezifischen Maßnahmen, die auf der Grundlage dieser Maßnahmen ergriffen wurden, außer 
denen, die in rechtskräftig verhängten Sanktionen bestehen, ihre Wirkung [verlieren]“. Was 
geschieht jedoch, wenn die mit der Erklärung beschlossenen Maßnahmen vor Ablauf der im 
Königlichen Dekret vorgesehenen Gültigkeitsdauer „entbehrlich“ werden? 10; Was gilt in Bezug die 
anderen Maßnahmen, die in den während der Dauer des Alarmzustands erlassenen Dekreten 
vorgesehen sind und deren Anwendung über das Ende dieses Zeitraums hinaus möglicherweise 
vorgesehen war? Zur Klärung könnte beitragen, dass Artikel 1 Absatz 2 des Organgesetzes 4/81 
vorsieht, dass sich die während des genannten Zeitraums zu ergreifenden Maßnahmen in jedem 
Fall danach richten, „was zur Wiederherstellung der Normalität unbedingt erforderlich ist“, und dass 
der genannte Absatz kurzum ebenfalls vorsieht, dass die Maßnahmen „in einer Weise anzuwenden 
[sind], die den Umständen angemessen ist“. Bei der Lesart dieser Bestimmungen wird der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zweifellos eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, zu überwachen, 
wie lange die Maßnahmen in Kraft bleiben und wie lange es vernünftig wäre, dass sich ihre 
Auswirkungen entfalten, zum Beispiel im finanziell-budgetären Bereich. In jedem Fall sollte 
letztendlich berücksichtigt werden, dass die Maßnahmen nach dem Notstandsrecht getroffen 
wurden, das per se restriktiv auszulegen ist. 

6. Anwendung 
 Krise der Fluglotsen 

Seit dem Inkrafttreten der spanischen Verfassung von 1978 und bis März 2020 kam es 2010 zum 
einzigen Fall der Ausrufung des Alarmzustands, als eine Reihe von Arbeitskonflikten zwischen der 
AENA – der Gesellschaft, die Flughäfen von allgemeinem Interesse in Spanien verwaltet – und den 
zivilen Fluglotsen dazu führte, dass letztere „ihre Arbeitsplätze“ aufgaben, was die „Schließung des 
spanischen Luftraums“ zur Folge hatte. Angesichts dieser Situation erklärte die Regierung mit dem 

 
10  Nach Ansicht von Lafuente Balle handelt es sich hierbei in Bezug auf die Grundsätze des Organgesetzes um eine 

implizite Möglichkeit. Vgl. LAFUENTE BALLE, a. a. O., S. 48. 

 Fernández Segado seinerseits ist der Ansicht, dass zwar verschiedene Lösungen für das Problem der Dauer der 
Ausnahmemaßnahmen in Betracht gezogen würden, der wirklich gültige Grundsatz möglicherweise aber darin 
bestehe, dass diese Maßnahmen zu dem Zeitpunkt eingestellt werden sollten, zu dem sie nicht mehr zwingend 
notwendig sind, was allerdings eine übermäßige Abstraktion darstelle und daher in der Praxis schwer anwendbar sei. 
Vgl. FERNANDEZ SEGADO, a. a. O., S. 93-94. 
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Königlichen Dekret 1673/2010 und auf der Grundlage von Artikel 4 Buchstabe b des Organgesetzes 
4/1981 den Alarmzustand und berief sich dabei auf „die Lähmung eines wesentlichen öffentlichen 
Dienstes, wie des Luftverkehrs“11. 

Die wichtigste Maßnahme – und im Wesentlichen die einzige –, die in dem genannten Königlichen 
Dekret in Betracht gezogen wurde, war die folgende: „Alle Fluglotsen im Dienst der AENA werden 
für die Dauer des Alarmzustandes als Militärpersonal betrachtet [...] und unterliegen daher den 
direkten Befehlen der in diesem Königlichen Dekret bezeichneten Behörden sowie den 
militärischen Straf- und Disziplinargesetzen gemäß den Bestimmungen von Artikel 8 Absatz 5 des 
Organgesetzes 13/1985 vom 9. Dezember [des Militärstrafgesetzbuches].“ In diesem Fall und 
obwohl das Organgesetz 4/1981 nicht ausdrücklich eine andere delegierte Autorität als die eines 
Präsidenten einer Autonomen Gemeinschaft vorsieht, fiel diese Delegation dem Generalstabschef 
der Luftwaffe und den von ihm benannten Militärbehörden zu, die sich als „zuständige Behörde“ 
konstituierten.  

So wurden die Lotsen den Befehlen der Militärbehörde sowie den militärischen Straf- und 
Disziplinargesetzen unterworfen und nachdrücklich aufgefordert, auf ihre Posten in den 
Kontrolltürmen zurückzukehren. Um die Krise zu überwinden, reichten die in der Erklärung des 
Alarmzustands vorgesehenen 15 Tage jedoch nicht aus, und die Regierung verlängerte diesen 
Zustand mit Genehmigung des Kongresses der Abgeordneten durch das Königliche Dekret 
1717/2010.  

 Gesundheitskrise COVID-19 

Am 14. März 2020 rief die spanische Regierung durch das Königliche Dekret 463/2020 für einen 
Zeitraum von 15 Kalendertagen, d.h. bis zum 29. März, auf dem gesamten spanischen Staatsgebiet 
den Alarmzustand wegen der durch COVID-19 verursachten Gesundheitskrise aus, die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als internationale Pandemie eingestuft wurde.  

Im Interesse des Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit der Bürger, der Eindämmung des 
Fortschreitens der Krankheit und der Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems wurde mit dem 
Dekret 463/2020 – das zusammen mit den am 17. März 2020 durch das Königliche Dekret 465/2020 
eingeführten Änderungen analysiert werden muss – eine Reihe von Maßnahmen fest, die für das 
Leben der Bürger und die Volkswirtschaft von großer Tragweite sind: 

 Die Freizügigkeit von Personen ist begrenzt, und sie dürfen sich nur dann nur 
individuell an andere Orte begeben, wenn dies wesentlichen Tätigkeiten dient, etwa 
dem Kauf von Lebensmitteln oder pharmazeutischen Produkten, dem Aufsuchen von 
Gesundheitszentren und Arbeitsplätzen, der Unterstützung von älteren Menschen, 
Minderjährigen oder Angehörigen, dem Aufsuchen von Finanz- und 
Versicherungsinstitutionen, sowie aus angemessen begründeten Gründen höherer 
Gewalt.  

 Die zuständigen Behörden sind befugt, sich auf die Praxis der vorübergehenden 
Beschlagnahme aller Arten von Gütern zu einigen, die für die Erfüllung des Dekrets 
erforderlich sind, insbesondere in Bezug auf die Bereitstellung von 
Sicherheitsdiensten oder kritische und wesentliche Wirtschaftsteilnehmer. Der 
Gesundheitsminister ist insbesondere befugt, die notwendigen Anordnungen zu 
erlassen, um die Versorgung des Marktes und den Betrieb der Dienstleistungen von 

 
11  VIDAL PRADO, Carlos und DELGADO RAMOS, David: “Algunas consideraciones sobre la declaración del estado de 

alarma y su prórroga”. Revista Española de Derecho Constitucional. Nr. 92, Mai–August 2011, S. 243–265 (S. 247–253). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-18683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-19462
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-19462
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/a_465_2020.pdf
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Produktionszentren zu gewährleisten, die von der Knappheit der für den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit erforderlichen Produkte betroffen sind, sowie in Industrien, 
Fabriken, Werkstätten, Betrieben oder Räumlichkeiten jeder Art, einschließlich 
privater Gesundheitszentren, -dienste und -einrichtungen sowie im 
pharmazeutischen Sektor tätiger Unternehmen, einzugreifen und diese 
vorübergehend in Beschlag zu nehmen. 

 Die Lehrtätigkeit im Klassenzimmer wird in allen Bildungszentren und in allen 
Bildungsphasen, -zyklen, -stufen, -kursen und -ebenen, einschließlich der 
Hochschulbildung, ausgesetzt.  

 Die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften und -einrichtungen für die Öffentlichkeit 
wird ausgesetzt, mit Ausnahmen im Hinblick auf Einzelhandelsgeschäfte, die 
Lebensmittel, Getränke, Produkte und Güter des Grundbedarfs verkaufen, 
pharmazeutische und Gesundheitseinrichtungen, Veterinärzentren oder -kliniken, 
Optiker und orthopädische Erzeugnisse, Hygieneartikel, Presse- und Schreibwaren, 
Kraftstoffen für Kraftfahrzeuge, Tabakwaren, technologische und 
Telekommunikationsgeräte, Tierfutter (für Haustiere), den Internet-, Telefon- oder 
Versandhandel, chemische Reinigungen, Wäschereien und die Berufsausübung des 
Friseurhandwerks zu Hause. Freizeit-, Kultur-, Kunst-, Hotel- und 
Restaurationseinrichtungen sind ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen. 

 Der öffentliche Personenverkehr auf Straße und Schiene, in der Luft und zur See ist zu 
mindestens 50% eingeschränkt. Der Personennahverkehr auf der Schiene wird 
aufrechterhalten, um zu vermeiden, dass es aufgrund des begrenzten Angebots zu 
Engpässen in den Städten kommt. 

 Es werden Maßnahmen zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung getroffen, wie 
z. B. die Begleitung von Fahrzeugen, die Lebensmittel transportieren, oder die 
Einrichtung von Gesundheitskorridoren, um den Ein- und Ausgang von Personen, 
Rohstoffen und verarbeiteten Erzeugnissen in Betriebe bzw. von Betrieben, in denen 
Lebensmittel hergestellt werden, einschließlich Bauernhöfen, Warenbörsen, 
Futtermühlen und Schlachthöfen, zu ermöglichen.  

 Die zuständigen Behörden werden ermächtigt, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Versorgung mit Elektrizität, Erdölerzeugnissen und Erdgas 
sicherzustellen.  

Angesichts des Andauerns der Krise beantragte die Regierung mit Beschluss des Ministerrats vom 
24. März beim Kongress der Abgeordneten die Verlängerung des Alarmzustands. In seiner Sitzung 
vom 25. März genehmigte der Kongress der Abgeordneten diese Verlängerung und fügte als 
einzige Änderung eine Zusatzbestimmung zum Königlichen Dekret 463/2020 hinzu, nach der die 
Regierung verpflichtet ist, dem Kongress der Abgeordneten wöchentlich Informationen über die 
Durchführung dieser Maßnahmen und die Bewertung ihrer Wirksamkeit zu übermitteln. Mit dem 
Königlichen Dekret 476/2020 vom 27. März zur Verlängerung des Alarmzustands wurde dieser bis 
12. April 2020, 0.00 Uhr, verlängert. 

Die Maßnahmen, die im Königlichen Dekret 463/2020 – und in dessen Änderung durch das 
Königliche Dekret 465/2020 – sowie im Königlichen Dekret 476/2020 zur Verlängerung des 
Alarmzustands vorgesehen sind, stehen in direktem Zusammenhang mit der Bewältigung der 
Gesundheitskrise und dem Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200324.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200324.aspx
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=35409&mostrarvolver=N
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4155


Das Notstandsrecht 
Spanien Alarmzustand 

 

15 

Die von der spanischen Regierung angenommenen Durchführungsmaßnahmen unterliegen 
ebenfalls der Kontrolle durch den Kongress der Abgeordneten, da die Regierung gemäß Artikel 8 
Absatz 2 des Organgesetzes 4/1981 den Kongress der Abgeordneten über die Dekrete zu 
unterrichten hat, die sie während der Dauer des Alarmzustands erlässt und die mit ihm in 
Zusammenhang stehen. 

Ferner sei auf eine ganze Reihe von Rechtsvorschriften zur Bewältigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen der Krise hingewiesen, welche die Regierung in Form von 
Gesetzesdekretenerlassen hat (siehe Anlage; es ist zu beachten, dass die Liste nur die bis zum Datum 
der Veröffentlichung dieses Dokuments verkündeten Gesetzesdekrete enthält. 

Wie immer, wenn von diesem Instrument Gebrauch gemacht wird, müssen solche Gesetzesdekrete 
innerhalb von dreißig Tagen nach ihrer Verkündigung vom Kongress der Abgeordneten bestätigt 
werden (Artikel 86 Absatz 2 der spanischen Verfassung). 

In den genannten Rechtsvorschriften ist Folgendes vorgesehen:12 

 Maßnahmen zur Unterstützung von Familien und von Personen in prekärer Lage, wie 
beispielsweise garantierte Wasser- und Energieversorgung, das Grundrecht auf 
Nahrung für Kinder in prekärer Lage, die von der Schließung von 
Bildungseinrichtungen betroffen sind, die Einführung eines Moratoriums für 
Hypothekenzahlungen für Schuldner in besonders prekärer Lage, das Verbot der 
Zwangsräumung von Mietwohnungen für sechs Monate ab der Ausrufung des 
Alarmzustands, die Beschränkung der Glücksspielwerbung als Maßnahme zum 
Schutz vor Spielsucht oder der Schutz von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt, 
indem die öffentlichen Verwaltungen ermächtigt werden, erforderlichenfalls die 
Nutzung touristischer Einrichtungen zur Unterbringung solcher Opfer zu veranlassen;  

 Übergangsmaßnahmen zur finanziellen Unterstützung, wie beispielsweise 
Umschuldung oder Stundung von Steuerschulden; 

 Maßnahmen zum Schutz von Arbeitsplätzen wie das Management der 
vorübergehenden Anpassungen der Beschäftigtenzahl durch befristet geführte 
Dateien zur Regelung der Beschäftigungsverhältnisse („Expedientes Temporales de 
Regulación de Empleo“ / ERTES), um Entlassungen aus Gründen im Zusammenhang 
mit COVID-19 zu verhindern; die Berücksichtigung von Zeiten der Isolation oder 
Infektion von Arbeitnehmern infolge des COVID-19-Virus als eine einem Arbeitsunfall 
gleichgestellte Situation; die Möglichkeit, den Arbeitstag von Arbeitnehmern zu 
verkürzen oder anzupassen, sowie die Einführung von Telearbeit als 
Flexibilitätsmaßnahme, die Schaffung einer neuen Zuwendung für Hausangestellte, 
die von der Einstellung oder Einschränkung der Tätigkeit betroffen sind, und für 
Zeitarbeitnehmer, deren Vertrag endet und die keinen Anspruch auf Leistungen 
haben, usw.; 

 Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, wie beispielsweise Stundung der 
Rückzahlung von Krediten für kleine und mittlere Unternehmen, keine Berechnung 
von Verzugszinsen, außerordentliche Leistungen bei Einstellung der Tätigkeit für 
Personen, die von der Ausrufung des Alarmzustands betroffen sind, 
Liquiditätsgarantien zur Unterstützung der wirtschaftlichen Tätigkeit von 

 
12 Moncloa. Referencias del Consejo de Ministros. März 2020. 

 Siehe https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3747
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
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Unternehmen und Selbstständigen, Schaffung einer Reihe öffentlicher Bürgschaften 
und Garantien, Ermächtigung der Sozialversicherung, Unternehmen und 
Selbstständigen die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge zu stunden, Stundung 
von Hypothekendarlehen bei Immobilien, die der wirtschaftlichen Tätigkeit von 
Selbstständigen dienen; 

 Alle nicht wesentlichen Dienstleistungen sollen ausgesetzt werden, indem für 
Arbeitnehmer, die keine wesentlichen Dienstleistungen erbringen, ein 
obligatorischer bezahlter Urlaub mit nachzuholenden Arbeitsstunden eingeführt 
wird. Angesichts der Tatsache, dass der im Gesetzesdekret verwendete Begriff 
„wesentlich“ (span. „esencial“) weit ausgelegt werden kann13, und der langen Liste von 
Arbeitnehmern, auf welche die Regelung des bezahlten Urlaubs mit nachzuholenden 
Arbeitsstunden keine Anwendung findet – ausgeschlossen sind beispielsweise 
Arbeitnehmer, die bereits mittels Telearbeit arbeiten, Transportunternehmen, 
Beherbergungsbetriebe und Gaststätten, die Lieferdienste anbieten, 
Finanzdienstleistungsunternehmen, darunter Bank-, Versicherungs- und 
Investmentdienstleistungen –, scheint diese Vorschrift hauptsächlich auf den 
Bausektor ausgerichtet zu sein (sofern kein Zusammenhang mit einer als wesentlich 
erachteten Dienstleistung besteht) sowie auf Industriezweige, deren Produktion nicht 
auf die Herstellung von Material für das Gesundheitswesen angepasst wurde oder die 
sich nicht der Versorgung mit Lebensmitteln oder Gütern des Grundbedarfs 
widmen.14  

Wie man sieht, haben die Maßnahmen, die im Rahmen der Ausrufung des Alarmzustands vom 
14. März 2020 und des Dekrets vom 27. März 2020 zur Verlängerung des Alarmzustands ergriffen 
wurden, sowie die damit zusammenhängenden Gesetzesdekrete große Auswirkungen auf das 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben des Landes. Die Auswirkungen sind derart, dass die 
Auffassungen darüber, ob dieses Maßnahmenbündel durch den Alarmzustand, auf den es sich 
stützt, voll gerechtfertigt ist oder ob solche Maßnahmen erst nach einer Ausrufung des 
Ausnahmezustands hätten ergriffen werden sollen, weit auseinander gehen. Die Auswirkungen der 
Maßnahmen auf die Grundrechte der Bürger sollten bei der Entscheidung darüber, ob der 
Ausnahmezustand ausgerufen wird, ein entscheidendes Kriterium sein. 

So argumentieren einerseits die Befürworter einer Ausrufung des Ausnahmezustands, dass der 
Alarmzustand für eine Situation gesundheitlichen Notstands sicherlich angemessen ist, aber wenn 
darüber hinaus, wie es der Fall ist, in dieser Situation die Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, 
müsse auf den Ausnahmezustand zurückgegriffen werden. Im gleichen Sinne wird argumentiert, 
dass „wir nicht nur mit einer Gesundheitskrise konfrontiert sind, sondern dass Grundrechte wie 
Freizügigkeit oder Versammlungsfreiheit eindeutig außer Kraft gesetzt werden. Davon kann auch 
nicht abgelenkt werden, indem man behauptet, diese Rechte würden nicht ausgesetzt, sondern nur 

 
13 In diesem Sinne werden Dienstleistungen wie die Aufrechterhaltung kritischer Funktionsbereiche der Gesellschaft, 

das Funktionieren der öffentlichen Verwaltungen, Arbeiten im Zusammenhang mit der Herstellung von und 
Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, einschließlich Erzeugnissen für den medizinischen Gebrauch und 
Lebensmitteln, Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, die Sicherheitskräfte und -dienste des Staates, Medien und 
Verkehr, private Sicherheitskräfte, die Arbeit in Strafvollzugsanstalten, die Brandbekämpfung, Straßenverkehr und 
Verkehrssicherheit, Mitarbeiter von Finanzdienstleistern und Versicherungen, die Versorgung mit Elektrizität, 
Erdölerzeugnissen und Erdgas usw. als wesentlich betrachtet und fallen daher nicht in den Geltungsbereich des 
Gesetzesdekrets. 

14 Radio Televisión Española: Coronavirus ¿Qué actividades económicas paran por el estado de alarma y cuáles son 
esenciales? 29. März 2020. Siehe https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-
coronavirus/2011001.shtml. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-coronavirus/2011001.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-coronavirus/2011001.shtml
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eingeschränkt.“15 Noch überzeugender wird folgendermaßen argumentiert: „Da alle Spanier 
zuhause bleiben müssen – mit Ausnahme einer Minderheit, die sich der Erbringung wesentlicher 
Dienstleistungen widmet –, das Parlament deaktiviert ist und damit seine Funktion der Kontrolle der 
Regierung nicht erfüllen kann und die Rechte der Berichterstatter durch die Ansetzung von Online-
Pressekonferenzen, die in einem absteckten Rahmen ablaufen, eingeschränkt werden, hat der 
Bürger wenig Spielraum, die Arbeit der Exekutive infrage zu stellen“; des Weiteren heißt es: „Nun gilt 
als allgemeine Regel, dass man sich nicht mehr frei bewegen darf, und als Folge davon wurde unter 
anderem die Versammlungsfreiheit außer Kraft gesetzt, bei der es sich um ein physisches – in 
keinem Fall um ein virtuelles – Recht handelt“. Es wird auch folgendermaßen argumentiert: „Die 
epidemiologische Krise selbst – eine der Voraussetzungen für die Ausrufung des Alarmzustands – 
hat dazu geführt, dass die öffentlichen Dienste nicht normal funktionieren, was einen Grund für die 
Ausrufung des Ausnahmezustands darstellt“.16  

Im Gegensatz dazu argumentieren diejenigen, die den Alarmzustand als gemessen für die 
gegenwärtige Krise halten, dass der Alarmzustand der Regierung „ausreichende Instrumente zur 
Bekämpfung der Pandemie“ zur Verfügung stellt, darunter „Instrumente wie die Möglichkeit, den 
Verkehr einzuschränken, in Unternehmen oder Fabriken einzugreifen, um diese in den Dienst des 
allgemeinen Interesses zu stellen, Güter des Grundbedarfs zu rationieren oder die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung der Märkte sicherzustellen“.17 

  

 
15 La Razón (Ausgabe Andalusien): ¿Hay que declarar el Estado de excepción? 23. März 2020, S. 12–13. 

 Elektronische Fassung verfügbar unter https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html. 
16 ABC de Sevilla: Los juristas avisan: se están aplicando medidas propias del estado de excepción. 1. April 2020, S. 42–43. 

 Elektronische Fassung verfügbar unter https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-
propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html. 

17 La Razón (Ausgabe Andalusien): ¿Hay que declarar el Estado de excepción? 23. März 2020, S. 12–13.  

 Elektronische Fassung verfügbar unter https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html. 

https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html
https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html
https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html
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7. Schlussfolgerung 
Zum zweiten Mal in der jüngeren Verfassungsgeschichte Spaniens hat die Regierung den 
Alarmzustand ausgerufen, einen der in der Verfassung von 1978 vorgesehenen Sonderzustände, 
dieses Mal tat sie es angesichts des Voranschreitens der COVID-19-Pandemie, da es das gesetzlich 
vorgesehene Instrument zur Bewältigung von „Gesundheitskrisen wie Epidemien und schweren 
Verseuchungen“ (Artikel 4 Buchstabe b des Organgesetzes 4/1981) ist. 

Es handelt sich um ein außerordentliches Mittel, das beträchtliche Auswirkungen sowohl auf das 
Funktionieren der Institutionen und als auch auf das Leben der Bürger mit sich bringt. 

Diese jüngste Ausrufung des Alarmzustands hat, insbesondere aufgrund der getroffenen 
Maßnahmen, die Debatte darüber, in welchen Fällen der Alarmzustand ausgerufen werden muss 
und in welchen Fällen eher der Ausnahmezustand erforderlich ist, neu belebt. Der Unterschied 
zwischen der Ausrufung des Alarmzustands im Jahr 2010 und derjenigen vom 14. März 2020 ist 
hinsichtlich ihrer subjektiven und objektiven Tragweite offensichtlich. Während das Dekret von 
2010 nur auf die Fluglotsen Anwendung fand und die einzige vorgesehene Maßnahme deren 
Unterstellung unter die Autorität des Militärs und das Militärrecht war, hat das Dekret zur Ausrufung 
des Alarmzustands für die Bewältigung der durch COVID-19 verursachten Gesundheitskrise 
allgemeine Geltung und enthält eine große Bandbreite von Maßnahmen, die das gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Leben des Landes erheblich beeinträchtigen. Daher sind diesmal die Reaktionen 
sowohl aus der Zivilgesellschaft als auch aus dem akademisch-juristischen Bereich stärker 
ausgefallen. 
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Anhang: Königliche Gesetzesdekrete, die im Rahmen des 
Alarmzustands angenommen wurden und das Management 
der durch COVID-19 verursachten Gesundheitskrise bzw. die 
Reaktion auf diese Krise betreffen 
Königliches Gesetzesdekret 6/2020 vom 10. März mit bestimmten Dringlichkeitsmaßnahmen im 
wirtschaftlichen Bereich und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. 

Königliches Gesetzesdekret 7/2020 vom 12. März mit Sofortmaßnahmen zur Reaktion auf die 
wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19, einschließlich der Berichtigung des Königlichen 
Gesetzesdekrets 7/2020 vom 12. März mit Sofortmaßnahmen zur Reaktion auf die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von COVID-19. 

Königliches Gesetzesdekret 8/2020 vom 17. März über außerordentliche Sofortmaßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von COVID-19  

Königliches Gesetzesdekret 9/2020 vom 27. März mit ergänzenden Maßnahmen im Bereich der 
Beschäftigung zur Abfederung der Auswirkungen von COVID-19. 

Königliches Gesetzesdekret 10/2020 vom 29. März zur Regelung eines bezahlten Urlaubs mit 
nachzuholenden Arbeitsstunden für Arbeitnehmer, die keine wesentlichen Dienstleistungen 
erbringen, zum Zwecke der Verringerung der Mobilität der Bevölkerung im Rahmen der 
Bekämpfung von COVID-19. 

Königliches Gesetzesdekret 11/2020 vom 31. März mit ergänzenden Sofortmaßnahmen im sozialen 
und wirtschaftlichen Bereich zur Bekämpfung von COVID-19. 

Königliches Gesetzesdekret 12/2020 vom 31. März mit Sofortmaßnahmen zum Schutz und zur 
Unterstützung von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt. 

 

 

Hinweis: Um eine Liste aller Rechtsvorschriften einzusehen, die im Zusammenhang mit der durch 
COVID-19 verursachten Gesundheitskrise verabschiedet wurden, können Sie die 
entsprechende elektronische Gesetzessammlung herunterladen: 

 https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0


 
 

 

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Analysen, mit 
denen das Notstandsrecht verschiedener Staaten aus 
rechtsvergleichender Sicht dargestellt werden soll, und 
zwar mit besonderem Augenmerk auf jenen 
Rechtsgrundlagen, auf denen die 
Notstandsmaßnahmen angesichts von Krisen wie der 
durch die COVID-19-Pandemie verursachten 
Gesundheitskrise beruhen. 

Die vorliegende Analyse hat den Fall Spanien zum 
Gegenstand. 
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