
 

Earth Overshoot Day: mit der Earnest App zu mehr 
Nachhaltigkeit gelangen 
 
München, 27.07.2022. Der Earth Overshoot Day wird seit 1961 jährlich durch das 
Global Footprint Network berechnet. Er markiert den Zeitpunkt, an dem die 
natürlichen Ressourcen der Erde für das laufende Jahr aufgebraucht sind. Zur 
Berechnung wird unter anderem der ökologische Fußabdruck herangezogen. 
Dieser erfasst, wie viele Ressourcen die Umwelt zur Verfügung stellt und wie schnell 
sie sich von deren Verbrauch von selbst regenerieren kann. Dem gegenüber stehen 
die tatsächlich verbrauchten Ressourcen. Werden nun aber mehr Ressourcen 
verbraucht als die Erde bereitstellen kann, muss bereits auf Rohstoffe des 
Folgejahres zurückgegriffen werden. In diesem Jahr fällt der globale Earth 
Overshoot Day auf den 28. Juli, also einen Tag früher als im Vorjahr 2021, als diese 
Marke am 29. Juli erreicht war. Dies bedeutet, dass wir zwei Erden benötigen 
würden, um genug Ressourcen bereitstellen zu können. 
 

Der Earth Overshoot Day für Deutschland fand bereits am 04. Mai statt  
Die Daten des Global Footprint Networks zeigen: Deutschland lebt im 
internationalen Vergleich nicht nachhaltig. Würde sich die globale Bevölkerung 
nach dem Lebensstil der Deutschen richten, so wäre der globale Earth Overshoot 
Day im Jahr 2022 bereits auf den 04. Mai gefallen. Das bedeutet, dass es eigentlich 
etwa drei Erden benötigen würde, um diesen Verbrauch zu decken. 
 

Mehr Nachhaltigkeit praktizieren mit der Earnest App 
Ein Drittel aller CO2 Emissionen entsteht in privaten Haushalten. Der beste Weg, um 
Ressourcen zu schonen und den Earth Overshoot Day wieder zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfinden zu lassen, ist ein nachhaltiger Lebensstil. Die Earnest App ist 
hierfür der ideale Begleiter in einen nachhaltigen Alltag und Lebensstil. Die 
Nachhaltigkeits-App bietet viele spannende Ansätze für ein nachhaltiges Leben. 
Interessierte finden hier nachhaltige Tipps, die zum Beispiel zeigen, dass 
nachhaltiger Konsum auch mit wenig Geld möglich ist. Die Tipps wurden bereits 
über 500.000-mal gelesen. Weiterhin stehen in der App über 70 unterschiedliche 
und spannende Challenges für den Alltag zur Verfügung. Ob “Eine Tasse Kaffee 



 
weniger” oder “Handy-Fasten ab 21 Uhr” – hier ist eine Challenge für jeden 
Geschmack und jedes Bedürfnis zu finden. Die in den Challenges gewonnenen 
Punkte können für nachhaltige Prämien, wie das Pflanzen von Bäumen, das 
Sammeln von Plastikmüll aus dem Ozean oder das Einsetzen von Zuchtkorallen im 
Meer, eingelöst werden.  
 
Anlässlich des diesjährigen Earth Overshoot Day können die 100 ersten Nutzer:innen, 
die sich in der App registriert haben, mit dem Code plastik2022 bis zum 15. August 
kostenlos die Meere von Plastik befreien und unseren Planeten somit ein kleines 
Stück besser machen und aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
 
 

Über Earnest: 
Nach dem Motto „Dein Leben. Deine Zukunft“ sieht uptodate.de auch den wichtigen 
Umgang mit Nachhaltigkeit im täglichen Leben und entwickelte aus dieser 
Überlegung heraus die kostenlose Earnest App. Earnest wurde seit ihrem Launch im 
September 2020 über 750.000-mal heruntergeladen und hilft dabei, neue und 
nachhaltige Routinen zu entwickeln, motiviert und hält seine Nutzer:innen up to 
date.  

 

Über uptodate Ventures GmbH: 

Die uptodate Ventures GmbH wurde 2018 als Corporate Start-up des Konzerns 
Versicherungskammer gegründet – mit dem Ziel, die Kund:innen bei den 
Herausforderungen des Alltags zu begleiten und zu unterstützen. Dafür bietet 
uptodate ein Portfolio aus Service- und Produkt-Partnern, eigenen Apps und 
weiteren Services, um das Leben zu Hause nachhaltiger, gesünder und sicherer zu 
gestalten. 

 

 

Weitere Informationen & Produktbilder: 
www.uptodate.de | www.meetearnest.de | www.uptodate.de/page/presse | 
presse@uptodate.de 
 


