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Gestützt auf die wichtige Rolle des Sports für die Gesellschaft; anerkannt durch den Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union;
Gestützt auf das Europäische Sportmodell als ein offenes und pyramidales System, das auf
der Solidarität zwischen Profi-und Amateursport aufgebaut und auf sportliche Ergebnisse
ausgerichtet ist;
Gestützt auf die Initiativen, die bereits durch EL Mitgliedslotterien gegenüber internationalen
Sportverbänden und Sport-Gremien in Bezug auf die Überwachung von Sportwetten und die
Einrichtung von Bildungsprogrammen unternommen werden.
******
In Anbetracht dessen, dass die EL Mitglieder seit Jahrzehnten in einer erheblichen Weise dazu
beitragen, die nachhaltige Entwicklung des Jugend- und Amateursports zu fördern und sich
dadurch an der Entwicklung des europäischen Sportmodells beteiligt haben.
In Anbetracht dessen, dass viele EL Mitglieder eine lange Tradition in der Unterstützung
der Entwicklung des Sports durch die Organisation von Sportwettenaktivitäten in Form von
parimutualen (Toto)- Spielen und später auch mit Festquotenspielen (Oddset) haben.
Dass solche Spiele in einer Weise veranstaltet wurden, die attraktive und unterhaltsame
Produkte mit geringem Gefährdungsgrad anbietet und eine aktivere Beteiligung an den
sportlichen Aktivitäten der verantwortungsbewussten Spielteilnehmer fördert.
Dass legale Sportwetten, einschliesslich neuer Arten von Wetten, wie sie von den EL Mitgliedern
angeboten werden, für sich allein keine Probleme darstellen, jedoch erheblich zur Förderung
eines sicheren und gesunden Sport beitragen mit den dazu benötigten Mittel zur Finanzierung.
Dies alles ist das Ergebnis der Tatsache, dass die EL-Sportwettenmitglieder vereint sind durch
den Respekt gegenüber Gesetzen und Verordnungen, mit verantwortungsvolles Spielen,
hohen ethischen Grundsätzen, sportlichen Werten und Integrität.
Dass die finanzielle Unterstützung der EL Mitglieder für die nachhaltige Entwicklung des Sports
daher stark von der Einhaltung dieser Grundsätze und Werte abhängt.
******
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In Anbetracht dessen darf heute nicht übersehen werden, dass diese Grundsätze und Werte
bedroht sind.
Dass sich die Sportwetten in der Tat, vor allem durch illegale Internet-Geschäfte, zu globalen
Glückspielangeboten und manchmal sogar zu einem Hochrisiko-Finanzprodukt entwickelt
haben, welche teilweise vom organisierten Verbrechen kontrolliert werden und dadurch die
grundlegenden Werte und Ziele des Sports und der Gesellschaft als Ganzes untergraben.
Dass die Zukunft des Sports, vor allem auch wegen der Zunahme der globalen und komplexen
Spielmanipulationsprobleme ungewiss ist.
Dass EL und ihre Mitglieder glauben, dass mit der gebührenden Achtung vor dem Grundsatz
der aktiven Subsidiarität und dem geltenden Rechtsrahmen, und mit gebührendem Respekt
für die Unabhängigkeit des Sports sofortiges Handeln erforderlich ist, um die Bedeutung und
Werte des Sports wieder herzustellen, zu stärken und die Gesellschaft zu schützen.
******
EL und ihre Mitglieder rufen alle Verantwortungsträger, Behörden, Sport Gremien, und
(Internationale) Sport-Verbände und vor allem auch Athleten dazu auf, ihre Zusammenarbeit
zu verstärken, um die Werte und vor allem die Integrität des Sports zu sichern.
EL und ihre Mitglieder verpflichten sich, zur aktiven Unterstützung des Sports ihren Anteil
bei der Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zu leisten, die die Integrität des Sports
schützen und die Entwicklung des europäischen Sportmodells verbessern.
EL und ihre Mitglieder sind überzeugt, dass sowohl die Durchführung von Sportwetten nach
strengen, verantwortungsbewussten und verbraucherfreundlichen Regulierungen als auch die
Förderung des Sports, ohne übermäßige Kommerzialisierung ebenso unverzichtbar sind.
******
Daher werden die EL und ihrer Mitglieder, mit allem Respekt für die Mitgliedstaaten und
die Kompetenz ihrer nationalen Regulierungsbehörden, die Umsetzung gut definierter und
geregelter Sportwettendienstleistungen befürworten, einschließlich Pari Mutuale (Toto) Spiele
und Festquotenwetten (Oddset) auf Elite-Sport und anderen Top-Level-Wettbewerbe. Sie
schlagen die Implementierung eines Verfahrens vor, das die Festlegung der Voraussetzungen
für die Genehmigung von Live-Wetten und schließlich das Verbot bestimmter Formen von
Wetten wie Wettbörsen und Spread Betting, ermöglicht.
Zudem verpflichten sich EL und ihre Mitglieder, für die Einrichtung einer europäischen Agentur
einzutreten, die aus Sportwetten-Ressourcen gegründet werden sollte und die den Zweck hat,
das Wettverhalten und mögliche Gefahren zu überwachen.
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EL und ihre Mitglieder fordern die Mitgliedstaaten auf, in ihre Rechtsvorschriften eine rechtliche
Verpflichtung aufzunehmen, welche alle Sportwettenanbieter gesetzlich verpflichtet, von
Wetten auf verdächtige Spiele unter den zu definierenden Umständen zu berichten und den
Kampf gegen Spielmanipulationen zu unterstützen.
EL und ihre Mitglieder fordern die Mitgliedstaaten auf, alle notwendigen Schritte einzuleiten
und alle notwendigen Mittel einzusetzen, um die ordnungsgemäße Durchsetzung der Gesetze
zu garantieren, die Verbraucher zu informieren und zu schützen.
EL und ihre Mitglieder verpflichten sich klaren Regeln fürs Sport-Sponsoring zu folgen,
die orientiert sind an den unterschiedlichen Gefährdungsgraden, je nach der spezifischen
Beziehung zu einem Sportverein, einem Sportler oder Sportverband, um Interessenkonflikte
und Insider-Information zu vermeiden.
EL und ihre Mitglieder bekräftigen ihr Engagement für die nachhaltige Partnerschaft mit der
Sportbewegung, dies im Einklang mit dem europäischen Sportmodell. EL und ihre Mitglieder
wollen den nachhaltigen finanziellen Beitrag an die Sportbewegungen zur Förderung des Grass
Root- und Amateursports weiterführen.
******
Im Einklang mit den hiermit verabschiedeten Grundsätzen sind verschiedene Anhänge, welche
diese Verpflichtungen im Detail skizzieren und einen integralen Bestandteil dieser Charta
bilden, beigefügt.
Diese Anhänge werden in regelmäßigen Abständen von einer Expertengruppe, welche sich
aus Lotterieveranstaltern und Vertretern der Sportbewegung zusammensetzt, überprüft und
aktualisiert. Ein Bericht über deren Umsetzung durch die unterzeichnenden Mitglieder wird
dem EL- Exekutivkomitee präsentiert wie auch der EL-Generalversammlung vorgestellt.
EL und die unterzeichnenden Mitglieder dieser Charta verpflichten sich, alle notwendigen
Schritte zu ergreifen, um die Prinzipien dieser Charta in ihren jeweiligen Ländern und, soweit
erforderlich, auch auf EU-Ebene umzusetzen.
EL und die unterzeichnenden Mitglieder dieser Charta laden die EU Sport Gremien dazu ein, die
Grundsätze dieser Sport Charta zum Wohle und zur Weiterentwicklung des Sports in Europa
aktiv zu unterstützen.
******
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