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 Leipzig, 22.03.2022 
Eurojackpot auf einen Blick 

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für den Eurojackpot. Er feiert den 10. Geburtstag und wird 
mit zwei wöchentlichen Ziehungen und einem Maximal-Jackpot von 120 Millionen Euro noch 
größer.  
 
Seit wann gibt es die Lotterie Eurojackpot?  

Mit der Reform des deutschen Glücksspiel-Staatsvertrages wurde 2012 nicht nur das Online-
Lottospiel legalisiert, sondern auch eine neue, grenzüberschreitende Lotterie ins Leben 
gerufen, der Eurojackpot. Am 23. März 2012 fand die erste Ziehung statt. Zunächst wurde die 
Lotterie Eurojackpot in sieben teilnehmenden Staaten eingeführt: Neben Deutschland waren 
zum Start Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Slowenien und die Niederlande dabei. 
 
Ziel war es eine attraktive europäische Lotterie zu entwerfen und dies ist, gemessen am 
Mindestjackpot und weiteren Bedingungen, auch gelungen. Über die Jahre kamen Spanien, 
Island, Norwegen, Schweden, Kroatien, Lettland, Litauen, die Tschechische Republik, Ungarn, 
die Slowakei und Polen hinzu: Damit nehmen inzwischen 18 Länder mit insgesamt 33 
Lotteriegesellschaften an Eurojackpot teil. 
 
Die Ziehung der Gewinnzahlen  

Die Ziehung der Gewinnzahlen bei Eurojackpot findet dienstags und freitags in Helsinki unter 
polizeilicher und notarieller Aufsicht statt. Die Gewinnzahlen und Quoten werden am späten 
Freitagabend auf sachsenlotto.de veröffentlicht, ebenso wie im Newsletter, in der 
Sachsenlotto-App und im glüXmagazin. Gewinnprüfung und Gewinnauszahlung sind bereits ab 
Samstagmorgen in den Sachsenlotto-Annahmestellen möglich.  
 
Wie hat sich Eurojackpot in den letzten Jahren entwickelt?  

Seit Beginn verzeichnet Eurojackpot ein kontinuierliches Wachstum, sodass nicht nur die 
Anzahl der Teilnehmerländer gewachsen ist, sondern in den meisten Partnerländern auch die 
Spielteilnehmer mit hoher Dynamik immer weiter zunehmen und damit natürlich auch die 
Anzahl an Gewinnern kontinuierlich steigt. Insgesamt gab es bislang fast 350 
Millionengewinne.  
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Was genau verändert sich ab dem 25. März 2022 für die Lotterie Eurojackpot?  

Die höchste Gewinnsumme, die ab 25. März 2022 erreicht werden kann, beträgt 
120 Millionen Euro statt bisher 90 Millionen Euro. Grundsätzlich bleibt es bei der bisherigen 
Systematik, dass der Jackpot gedeckelt ist und künftig nicht über 120 Millionen Euro ansteigen 
kann. Ab dem 29. März 2022 wird es dienstags eine weitere Ziehung geben. Der Jackpot rolliert 
dabei innerhalb der Woche von einer Veranstaltung zur nächsten. Rollieren bedeutet, dass sich 
der Jackpot bei jeder Ziehung erhöht, sofern die Gewinnklasse 1 nicht besetzt war – und zwar 
von Freitag auf Dienstag, von Dienstag auf Freitag und so weiter. In Summe wird die 
Jackpothöhe damit pro Woche schneller ansteigen.  
 
Um diesen neuen Maximaljackpot zu ermöglichen und auch sein Entstehen zu begünstigen, 
wird im Zuge der Produktänderung wird auch die Spielformel angepasst. Weiterhin tippen die 
Spielteilnehmer 5 Zahlen aus 50, bei den Eurozahlen werden künftig aber 2aus12 (statt bisher 
2aus10) gewählt. Damit verändert sich die Chance auf einen Gewinn in der Gewinnklasse 1 auf 
rund 1 : 140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer in der Gewinnklasse 1 sowie 
eines Gewinns insgesamt entspricht nun ungefähr der von LOTTO 6aus49.  
 

Warum wurden Änderungen an der europäischen Lotterie vorgenommen? 

Mit der Erhöhung des maximal erreichbaren Jackpots sowie der Einführung einer zweiten 
Ziehung bleibt Eurojackpot für die Spielteilnehmer und Spielteilnehmerinnen attraktiv und im 
Wettbewerb marktfähig. Die Marktforschung hat gezeigt, dass sich viele Spielteilnehmer eine 
Veränderung und Modernisierung wünschen. Ein möglichst hoher Jackpot ist dabei ein 
elementarer Bestandteil, er macht das Produkt besonders interessant. Auch zukünftig soll das 
Versprechen, den ganz großen, das Leben verändernden Gewinn erreichen zu können, möglich 
sein. In Deutschland zwar illegal, aber dennoch verfügbar, gibt es heute Wettbewerbsprodukte 
mit Jackpots jenseits der 100-Millionen-Marke. Auch wenn diese im Ausland angeboten 
werden, ist es richtig, dass dem deutschen Spielteilnehmer eine legale Alternative angeboten 
wird.  
 

Was ist das Besondere am Maximaljackpot bei Eurojackpot?  

Ein wichtiger Aspekt ist die Frage der Jackpotausschüttung – wird der Jackpot bei Erreichen 
seiner maximalen Höhe ausgeschüttet oder bleibt er dort stehen und die Gewinnsumme der 
laufenden Woche läuft in die untere Gewinnklasse? Bei Eurojackpot haben Marktforschungen 
ergeben, dass die Variante des „Überlaufs“ gut von den Kunden angenommen wird. Der 
Jackpot in der ersten Gewinnklasse bleibt bei Eurojackpot in Zukunft so lange bei 
120 Millionen stehen, bis er geknackt wird. In der Gewinnklasse 2 kann der Jackpot ebenfalls 
die maximale Höhe von 120 Millionen Euro erreichen. 
 

Welche Änderung in der Spielformel gibt es und welche Gewinnklassen hat Eurojackpot? 

Durch die Änderung der Spielformel, also die Erweiterung der Eurozahlen von 2aus10 auf 
2aus12, ergibt sich die Möglichkeit, den Spielteilnehmern und Spielteilnehmerinnen neue 
attraktive System-Spielkombinationen anbieten zu können. Bei Eurojackpot gibt es zwölf 
verschiedene Gewinnklassen. Die Ausschüttung in den einzelnen Gewinnklassen wird erhöht.  
Gewonnen hat man, wenn die gezogenen Gewinnzahlen einer Ziehung mit möglichst vielen 
oder allen getippten Zahlen gemäß dem neuen Gewinnplan übereinstimmen. 
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Veränderungen bei den Spielscheinen  

Da sich die Spielformel bei den Eurozahlen von 2aus10 auf 2aus12 verändert und die zweite 
Ziehung am Dienstag eingeführt wird, werden die Spielscheine angepasst. Zukünftig gewählt 
werden, ob am Dienstag und Freitag oder nur an einem der Ziehungstage teilgenommen 
werden soll. 
 
 
Welche Bedeutung hat Eurojackpot für Sachsen? 

Vier Millionäre konnten beglückwünscht werden und insgesamt 61,4 Millionen Euro wurden 
an den Freistaat abgeführt. Davon profitiert das Gemeinwohl, denn diese Gelder werden vom 
Freistaat wieder zielgerichtet eingesetzt. So ist auch Eurojackpot ein wichtiger Teil des Lotto-
Prinzips: 
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