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* Bei den European Lotteries (EL) handelt es sich um die Dachorganisation staatlicher Lotterien, die 
im Interesse der Öffentlichkeit Glücksspiele betreiben. Die EL bringen staatliche und private Betreiber 
mit und ohne Erwerbszweck zusammen, die im Auftrag des Staates tätig sind. Die Mitglieder der EL 
bieten Glücksspiel- und Wettdienste nur in den Rechtsgebiete an, für die sie von der jeweiligen 
Landesregierung eine Lizenz erhalten haben. Die EL fördern das stabile und nachhaltige Spielmodell 
im Interesse der Öffentlichkeit. Die EL und ihre Mitglieder befürworten ein hohes Maß an 
Verbraucherschutz und verantwortungsvolles Spielen und geben diesen Punkten Vorrang vor anderen 
Interessen. Dies ist ein Hauptmerkmal, durch das sich die Lotterien und anderen Aktivitäten von EL-
Mitgliedern von denen von Glücksspielbetreibern oder illegalen Betreibern unterscheiden. Dies umfasst 
ein äußerst deutliches Bekenntnis dazu, die soziale Verantwortung von Unternehmen immer in den 
Mittelpunkt der Aktivitäten von EL-Mitgliedern zu stellen. Subsidiarität gilt als unverzichtbarer 
Grundsatz der Regulierung. 
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1. Die Mitglieder der European Lotteries haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Glücksspielnachfrage der Spielerinnen und Spieler auf ein reguliertes und 
verantwortungsvolles Angebot an Glücksspieldienstleistungen zu lenken. 
Verantwortungsvolles Glücksspiel ist und bleibt der Kern der Tätigkeit der 
Mitglieder der European Lotteries, da sie sich verpflichten, gefährdete Gruppen 
zu schützen und jeglichen potenziellen Schaden für die Gesellschaft zu 
minimieren. 

 
2. Zusätzlich führen die Mitglieder der European Lotteries ihre Geschäfte unter 

voller Berücksichtigung des notwendigen Respekts und der Wahrung der 
Interessen ihrer Stakeholder, der Gesellschaft als Ganzes, und mit Respekt 
gegenüber der Umwelt durch.    
 

3. 3. Die Mitglieder der European Lotteries handeln daher auf transparente und 
ethische Weise und fördern die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) 
im Lotteriesektor, um ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu 
maximieren. 
 

4. 4. In dieser Hinsicht zielen die EL CSR-Richtlinien 2019 darauf ab, die EL-
Mitglieder bei der Entwicklung von und dem weiteren Zugang zu CSR-Initiativen 
und -Richtlinien anzuleiten und zu unterstützen. 
 

5. 5. In Anbetracht der wachsenden sozialen und ökologischen Herausforderungen 
auf europäischer und globaler Ebene teilt die European Lotteries die Bedeutung 
der Stärkung von CSR-Maßnahmen, um einen Beitrag zu den UN-Zielen für 
nachhaltige Entwicklung zu leisten. 
 

6. Um diese Initiative zu unterstützen, verpflichtet sich die European Lotteries als 
Vereinigung, ihre Mitglieder zu unterstützen und anzuleiten, indem sie die 
verschiedenen Aktionen, die im Bereich CSR umgesetzt werden, sammelt und mit 
ihnen teilt, um einen globalen Überblick über die Entwicklungen insbesondere im 
Bereich des Umweltschutzes und der Vielfalt und Inklusion zu schaffen und 
Vorschläge zu unterbreiten, die darauf abzielen, diese zu stärken. 
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BEGRÜNDUNG zum CSR Beschluss 
 
1. Die Mitglieder der European Lotteries haben einen gemeinsamen Hintergrund; sie 

sind von ihrer jeweiligen Regierung im Rahmen einer kohärenten Glücksspielpolitik 
lizenziert oder benannt worden, um die Glücksspielnachfrage der Bevölkerung in 
Richtung eines verantwortungsvollen Angebotes zu kanalisieren (oftmals mit 
exklusiven Rechten). 

 
2.  Lotteriespiele und andere Glücksspielaktivitäten der Mitglieder der European 

Lotteries werden im besten Interesse der Spieler und der Gesellschaft betrieben, 
mit dem Ziel, negative Auswirkungen, die mit ihren Aktivitäten verbunden sind, zu 
begrenzen, und im Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen der 
einzelnen Länder zu stehen. 

 
3. Die European Lotteries unterstützt und kooperiert mit den verschiedenen 

Akteuren des Lotterie- und Glücksspielsektors, insbesondere mit 
(inter)nationalen Behörden und Organisationen, die sich mit der Beobachtung 
und Bekämpfung von illegalen Angeboten, exzessivem Glücksspiel und 
Glücksspiel von Minderjährigen befassen, sowie mit karitativen -, sportlichen - und 
öffentlichen Einrichtungen, die als Destinatäre von den EL-Mitgliedern profitieren. 

 
4.  Die EL-CSR-Richtlinien2019 sollen die Initiativen der EL-Mitglieder für ein 

breiteres Spektrum an Verantwortung, als gesamte Soziale Verantwortung, 
erweitern und stärken. Die Richtlinien umfassen sieben Kernbereiche der Sozialen 
Verantwortung (Organisationsführung / Konsumentenanliegen / Faire Betriebs- 
und Geschäftspraktiken / Arbeitspraktiken / Menschenrechte / Einbindung und 
Entwicklung der Gesellschaft und Umwelt) sowie zwei spezifische Praktiken, die 
für Lotterien relevant sind (Identifizierung und Engagement von Stakeholdern / 
Kommunikation und Reporting). 

 
5. Die European Lotteries unterstützt CSR-Initiativen und -Programme ihrer 

Mitglieder für deren kollektives Interesse und Engagement.  
 

 

 
 
Die englische Fassung ist verbindlich. 

 


