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VERTRAG VON AMSTERDAM 
ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS 
ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION, 
DER VERTRÄGE ZUR GRÜNDUNG 

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
SOWIE EINIGER DAMIT 

ZUSAMMENHÄNGENDER RECHTSAKTE  
 

(97/C 340/01) 
 

(Auszug) 
 
 

11. Titel VI erhält folgende Fassung: 
 
„Titel VI 
 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE POLIZEILICHE UND 
JUSTITIELLE ZUSAMMENARBEIT IN STRAFSACHEN 

 
Artikel K.1 
 
Unbeschadet der Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft verfolgt die Union das Ziel, den 
Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit 
zu bieten, indem sie ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich der polizeilichen 
und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen entwickelt sowie Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit verhütet und bekämpft. 
 
Dieses Ziel wird erreicht durch die Verhütung und Bekämpfung der - organisierten oder nicht 
organisierten - Kriminalität, insbesondere des Terrorismus, des Menschenhandels und der 
Straftaten gegenüber Kindern, des illegalen Drogen- und Waffenhandels, der Bestechung und 
Bestechlichkeit sowie des Betrugs im Wege einer 
 

 -  engeren Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und anderer zuständiger Behörden in den 
Mitgliedstaaten, sowohl unmittelbar als auch unter Einschaltung des Europäischen 
Polizeiamts (Europol), nach den Artikeln K.2 und K.4; 

 
 -  engeren Zusammenarbeit der Justizbehörden sowie anderer zuständiger Behörden der 

Mitgliedstaaten nach Artikel K.3 Buchstaben a bis d und Artikel K.4; 
 

 - Annäherung der Strafvorschriften der Mitgliedstaaten nach Artikel K.3 Buchstabe e, 
soweit dies erforderlich ist. 
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Artikel K.2 
 
 (1)  Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit schließt ein: 
 

   a) die operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden einschließlich der Polizei, 
des Zolls und anderer spezialisierter Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten bei 
der Verhütung von Straftaten sowie ihrer Aufdeckung und Ermittlung; 

 
   b) das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher In-

formationen, einschließlich Informationen der Strafverfolgungsbehörden zu Meldun-
gen über verdächtige finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschaltung von 
Europol, wobei die entsprechenden Vorschriften über den Schutz personenbezogener 
Daten zu beachten sind; 

 
   c) die Zusammenarbeit sowie gemeinsame Initiativen in den Bereichen Aus- und Weiter-

bildung, Austausch von Verbindungsbeamten, Abordnungen, Einsatz von Aus-
rüstungsgegenständen und kriminaltechnische Forschung; 

 
   d) die gemeinsame Bewertung einzelner Ermittlungstechniken in bezug auf die Aufdek-

kung schwerwiegender Formen der organisierten Kriminalität. 
 
 (2) Der Rat fördert die Zusammenarbeit durch Europol und geht innerhalb von fünf Jahren 
nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam insbesondere wie folgt vor: 
 

   a) Er ermöglicht es Europol, die Vorbereitung spezifischer Ermittlungsmaßnahmen der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich operativer Aktionen gemein-
samer Teams mit Vertretern von Europol in unterstützender Funktion, zu erleichtern 
und zu unterstützen und die Koordinierung und Durchführung solcher Ermittlungs-
maßnahmen zu fördern; 

 
  b) er legt Maßnahmen fest, die es zum einen Europol ermöglichen, sich an die zuständi-

gen Behörden der Mitgliedstaaten mit dem Ersuchen zu wenden, Ermittlungen in spe-
ziellen Fällen vorzunehmen und zu koordinieren, und die es zum anderen gestatten, 
spezifisches Fachwissen zu entwickeln, das den Mitgliedstaaten zu deren Unterstüt-
zung bei Ermittlungen in Fällen organisierter Kriminalität zur Verfügung gestellt 
werden kann; 

 
  c) er fördert Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen Beamten der Strafverfol-

gungs-/Ermittlungsbehörden, deren Spezialgebiet die Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität ist und die eng mit Europol zusammenarbeiten; 

 
  d) er richtet ein Netz für Forschung, Dokumentation und Statistik über die grenzüber-

schreitende Kriminalität ein. 
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Artikel K.3 
 
Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen schließt 
ein: 
  

   a) die Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Ministerien und den Justizbehörden oder entsprechenden Behörden der Mitglied-
staaten bei Gerichtsverfahren und der Vollstreckung von Entscheidungen; 

 
    b) die Erleichterung der Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten; 

 
   c) die Gewährleistung der Vereinbarkeit der jeweils geltenden Vorschriften der Mitglied-

staaten untereinander, soweit dies zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit erforder-
lich ist; 

 
    d) die Vermeidung von Kompetenzkonflikten zwischen Mitgliedstaaten; 

 
   e) die schrittweise Annahme von Maßnahmen zur Festlegung von Mindestvorschriften 

über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen in den 
Bereichen organisierte Kriminalität, Terrorismus und illegaler Drogenhandel. 

 
Artikel K.4 
 
Der Rat legt fest, unter welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln 
K.2 und K.3 genannten zuständigen Behörden im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in 
Verbindung und in Absprache mit dessen Behörden tätig werden dürfen. 
 
Artikel K.5 
 
Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. 
 
Artikel K.6 
 
 (1) In den Bereichen dieses Titels unterrichten und konsultieren die Mitgliedstaaten einander 
im Rat, um ihr Vorgehen zu koordinieren. Sie begründen hierfür eine Zusammenarbeit zwischen 
ihren zuständigen Verwaltungsstellen. 
 
 (2) Der Rat ergreift Maßnahmen und fördert in der geeigneten Form und nach den geeigneten 
Verfahren, die in diesem Titel festgelegt sind, eine Zusammenarbeit, die den Zielen der Union 
dient. Hierzu kann er auf Initiative eines Mitgliedstaats oder der Kommission einstimmig 
 

   a) gemeinsame Standpunkte annehmen, durch die das Vorgehen der Union in einer gege-
benen Frage bestimmt wird; 

 
   b) Rahmenbeschlüsse zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
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Mitgliedstaaten annehmen. Rahmenbeschlüsse sind für die Mitgliedstaaten 
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlassen jedoch den innerstaat-
lichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. Sie sind nicht unmittelbar wirksam; 

 
   c) Beschlüsse für jeden anderen Zweck annehmen, der mit den Zielen dieses Titels in 

Einklang steht, mit Ausnahme von Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Diese Beschlüsse sind verbindlich und nicht 
unmittelbar wirksam; der Rat nimmt mit qualifizierter Mehrheit Maßnahmen an, die 
zur Durchführung dieser Beschlüsse auf Unionsebene erforderlich sind; 

 
   d) Übereinkommen erstellen, die er den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren ver-

fassungsrechtlichen Vorschriften empfiehlt. Die Mitgliedstaaten leiten die ent-
sprechenden Verfahren innerhalb einer vom Rat gesetzten Frist ein. 
Sofern in den Übereinkommen nichts anderes vorgesehen ist, treten sie, sobald sie von 
mindestens der Hälfte der Mitgliedstaaten angenommen wurden, für diese Mitglied-
staaten in Kraft. Maßnahmen zur Durchführung der Übereinkommen werden im Rat 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Vertragsparteien angenommen. 

 
 (3)  Ist für einen Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit erforderlich, so werden die 
Stimmen der Mitglieder nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft gewogen; Beschlüsse kommen mit einer Mindeststimmenzahl von 62 Stimmen 
zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn Mitgliedern umfassen. 
 
 (4)  In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
  
Artikel K.7 
 
 (1)  Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entscheidet unter den in diesem 
Artikel festgelegten Bedingungen im Wege der Vorabentscheidung über die Gültigkeit und die 
Auslegung der Rahmenbeschlüsse und Beschlüsse, über die Auslegung der Übereinkommen 
nach diesem Titel und über die Gültigkeit und die Auslegung der dazugehörigen Durchführungs-
maßnahmen. 
 
 (2)  Jeder Mitgliedstaat kann durch eine bei der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam 
oder zu jedem späteren Zeitpunkt abgegebene Erklärung die Zuständigkeit des Gerichtshofs für 
Vorabentscheidungen nach Absatz 1 anerkennen. 
  
 (3)  Ein Mitgliedstaat, der eine Erklärung nach Absatz 2 abgibt, bestimmt, daß 
 

   a) entweder jedes seiner Gerichte, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechts-
mitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, eine Frage, die sich in 
einem schwebenden Verfahren stellt und die sich auf die Gültigkeit oder die 
Auslegung eines Rechtsakts nach Absatz 1 bezieht, dem Gerichtshof zur Vorabent-
scheidung vorlegen kann, wenn es eine Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils 
für erforderlich hält, 
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   b) oder jedes seiner Gerichte eine Frage, die sich in einem schwebenden Verfahren stellt 
und die sich auf die Gültigkeit oder die Auslegung eines Rechtsakts nach Absatz 1 
bezieht, dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen kann, wenn es eine Ent-
scheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält. 

 
 (4)  Jeder Mitgliedstaat kann unabhängig davon, ob er eine Erklärung nach Absatz 2 abgege-
ben hat oder nicht, beim Gerichtshof in Verfahren nach Absatz 1 Schriftsätze einreichen oder 
schriftliche Erklärungen abgeben. 
 
 (5)  Der Gerichtshof ist nicht zuständig für die Überprüfung der Gültigkeit oder Ver-
hältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder anderer Strafverfolgungsbehörden eines 
Mitgliedstaats oder der Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit. 
 
 (6)  Der Gerichtshof ist für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Rahmenbeschlüsse und 
Beschlüsse bei Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat oder die Kommission wegen 
Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Vertrags oder 
einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmißbrauchs 
erhebt. Das in diesem Absatz vorgesehene Gerichtsverfahren ist binnen zwei Monaten nach 
Veröffentlichung der Maßnahme einzuleiten. 
 
 (7)  Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über alle Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten 
bezüglich der Auslegung oder der Anwendung der nach Artikel K.6 Absatz 2 angenommenen 
Rechtsakte zuständig, die der Rat nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach seiner 
Befassung durch eines seiner Mitglieder beilegen kann. Ferner ist der Gerichtshof für 
Entscheidungen über alle Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission bezüglich 
der Auslegung oder der Anwendung der nach Artikel K.6 Absatz 2 Buchstabe d erstellten 
Übereinkommen zuständig. 
 
Artikel K.8 
 
 (1)  Es wird ein aus hohen Beamten bestehender Koordinierungsausschuß eingesetzt. 
Zusätzlich zu seiner Koordinierungstätigkeit hat er die Aufgabe, 
 

   - auf Ersuchen des Rates oder von sich aus Stellungnahmen an den Rat zu richten; 
 

   - unbeschadet des Artikels 151 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
zur Vorbereitung der Arbeiten des Rates in den in Artikel K. 1 genannten Bereichen 
beizutragen. 

 
 (2)  Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten in den in diesem Titel 
genannten Bereichen beteiligt. 
 
Artikel K.9 
 
Die Mitgliedstaaten vertreten in internationalen Organisationen und auf internationalen 
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Konferenzen, bei denen sie vertreten sind, die im Rahmen dieses Titels angenommenen 
gemeinsamen Standpunkte. 
Die Artikel J.8 und J.9 sind sinngemäß auf die unter diesen Titel fallenden Angelegenheiten 
anzuwenden. 
 
Artikel K.10 
 
In Übereinkünften nach Artikel J.14 können Angelegenheiten geregelt werden, die unter diesen 
Titel fallen. 
 
Artikel K.11 
 
 (1)  Der Rat hört das Europäische Parlament, bevor er eine Maßnahme nach Artikel K.6 
Absatz 2 Buchstaben b, c und d annimmt. Das Europäische Parlament gibt seine Stellungnahme 
innerhalb einer Frist ab, die der Rat festsetzen kann und die mindestens drei Monate beträgt. 
Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme, so kann der Rat beschließen. 
 
 (2)  Der Vorsitz und die Kommission unterrichten das Europäische Parlament regelmäßig 
über die in den Bereichen dieses Titels durchgeführten Arbeiten. 
 
 (3)  Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat richten. Ein-
mal jährlich führt es eine Aussprache über die Fortschritte in den in diesem Titel genannten Be-
reichen. 
 
Artikel K.12 
 
 (1)  Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit zu 
begründen, können vorbehaltlich der Artikel K.15 und K.16 ermächtigt werden, die in den 
Verträgen vorgesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in Anspruch zu nehmen, sofern 
die beabsichtigte Zusammenarbeit 
 

   a) die Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft sowie die in diesem Titel 
festgelegten Ziele wahrt, 

 
     b) zum Ziel hat, daß die Union sich rascher zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts entwickeln kann. 
 
 (2)  Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird vom Rat, der mit qualifizierter Mehrheit 
beschließt, auf Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten erteilt, nachdem die Kommission ersucht 
wurde, hierzu Stellung zu nehmen; der Antrag wird auch dem Europäischen Parlament 
zugeleitet. 
Erklärt ein Mitglied des Rates, daß es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die es auch 
nennen muß, die Absicht hat, eine mit qualifizierter Mehrheit zu erteilende Ermächtigung 
abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit verlangen, 
daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den Europäischen Rat verwiesen wird. 
Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur 
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Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogen. Beschlüsse kommen mit einer Min-
deststimmenzahl von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn 
Mitgliedern umfassen. 
 
 (3)  Jeder Mitgliedstaat, der sich der Zusammenarbeit nach diesem Artikel anschließen will, 
teilt dem Rat und der Kommission seine Absicht mit; die Kommission legt dem Rat binnen drei 
Monaten nach Eingang der Mitteilung eine Stellungnahme dazu vor, der gegebenenfalls eine 
Empfehlung für die spezifischen Regelungen beigefügt ist, die sie für notwendig hält, damit sich 
der Mitgliedstaat der betreffenden Zusammenarbeit anschließen kann. Innerhalb von vier 
Monaten vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet entscheidet der Rat über den Antrag und 
über die spezifischen Regelungen, die er für notwendig hält. Die Entscheidung gilt als 
angenommen, es sei denn, der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit, sie zurückzustellen; in 
diesem Fall gibt der Rat die Gründe für seinen Beschluß an und setzt eine Frist für dessen 
Überprüfung. Für die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat nach Maßgabe des Artikels 
K.16. 
 
 (4)  Die Artikel K.1 bis K.13 gelten für die verstärkte Zusammenarbeit nach diesem Artikel, 
es sei denn, daß in diesem Artikel und in den Artikeln K.15 und K.16 etwas anderes bestimmt 
ist. 
Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft über die 
Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Ausübung dieser 
Zuständigkeit finden auf die Absätze 1, 2 und 3 Anwendung. 
 
 (5)  Dieser Artikel läßt die Bestimmungen des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-
Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union unberührt. 
 
Artikel K.13 
 
 (1)  Die Artikel 137, 138, 138 e, 139 bis 142, 146, 147, Artikel 148 Absatz 3 sowie die 
Artikel 150 bis 153, 157 bis 163, 191 a und 217 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft finden auf die Bestimmungen über die in diesem Titel genannten Bereiche 
Anwendung. 
 
 (2)  Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in diesem 
Titel genannten Bereiche entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Europäischen 
Gemeinschaften. 
 
 (3)  Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Bestim-
mungen gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften, mit Aus-
nahme von Fällen, in denen der Rat einstimmig etwas anderes beschließt. In Fällen, in denen die 
Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften gehen, gehen sie 
nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht 
einstimmig etwas anderes beschließt. 
 
 (4)  Das im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Haus-
haltsverfahren findet auf die Ausgaben Anwendung, die zu Lasten des Haushalts der 
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Europäischen Gemeinschaften gehen. 
 
Artikel K.14 
 
Der Rat kann auf Initiative der Kommission oder eines Mitgliedstaats und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments einstimmig beschließen, daß Maßnahmen in den in Artikel K. 1 
genannten Bereichen unter Titel III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
fallen, und gleichzeitig das entsprechende Abstimmungsverfahren festlegen. Er empfiehlt den 
Mitgliedstaaten, diesen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzuneh-
men.“ 
 

12. Folgender neuer Titel wird eingefügt: 
 
,,Titel VI a 
 

BESTIMMUNGEN ÜBER EINE VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT 
 
Artikel K.15 
 
 (1)  Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit zu 
begründen, können die in diesem Vertrag und im Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft vorgesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in Anspruch nehmen, sofern 
die Zusammenarbeit 
 

   a) darauf ausgerichtet ist, die Ziele der Union zu fördern und ihre Interessen zu schützen 
und ihnen zu dienen; 

 
   b) die Grundsätze der genannten Verträge und den einheitlichen institutionellen Rahmen 

der Union beachtet; 
 

   c) nur als letztes Mittel herangezogen wird, wenn die Ziele der genannten Verträge mit 
den darin festgelegten einschlägigen Verfahren nicht erreicht werden konnten; 

 
    d) mindestens die Mehrheit der Mitgliedstaaten betrifft; 

 
   e) den Besitzstand der Gemeinschaft und die nach Maßgabe der sonstigen Bestimmungen 

der genannten Verträge getroffenen Maßnahmen nicht beeinträchtigt; 

   f) die Zuständigkeiten, Rechte, Pflichten und Interessen der nicht an der Zusammenarbeit 
beteiligten Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt; 

 
   g) allen Mitgliedstaaten offensteht und es ihnen gestattet, sich der Zusammenarbeit jeder-

zeit anzuschließen, sofern sie dem Grundbeschluß und den in jenem Rahmen bereits 
gefaßten Beschlüssen nachkommen; 

 
   h) je nach Bereich den spezifischen zusätzlichen Kriterien nach Artikel 5 a des Vertrags 
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zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel K.12 dieses Vertrags ge-
nügt und vom Rat nach den darin festgelegten Verfahren genehmigt wird. 

 
 (2)  Die Mitgliedstaaten wenden, soweit sie betroffen sind, die Rechtsakte und Beschlüsse an, 
die für die Durchführung der Zusammenarbeit, an der sie sich beteiligen, angenommen wurden. 
Die Mitgliedstaaten, die sich an dieser Zusammenarbeit nicht beteiligen, stehen deren 
Durchführung durch die daran beteiligten Mitgliedstaaten nicht im Wege. 
 
Artikel K.16 
 
 (1)  Für die Annahme der Rechtsakte und Beschlüsse, die für die Durchführung der 
Zusammenarbeit nach Artikel K. 15 erforderlich sind, gelten die einschlägigen institutionellen 
Bestimmungen dieses Vertrags und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. 
Alle Mitglieder des Rates können an den Beratungen teilnehmen, jedoch nehmen nur die 
Vertreter der an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten an der Beschlußfassung teil. Als 
qualifizierte Mehrheit gilt derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der betreffenden Mitglieder 
des Rates, der in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft festgelegt ist. Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf die betroffenen 
Mitglieder des Rates. 
 
 (2)  Die sich aus der Durchführung der Zusammenarbeit ergebenden Ausgaben, mit 
Ausnahme der Verwaltungskosten der Organe, werden von den beteiligten Mitgliedstaaten 
finanziert, sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt. 
 
Artikel K.17 
 
Der Rat und die Kommission unterrichten das Europäische Parlament regelmäßig über die 
Entwicklung der durch diesen Titel begründeten verstärkten Zusammenarbeit.“ 
 




