
 

Trinkwasser aus Leitung und Brunnen: Mit der Earnest 
Leitungswasser-Challenge auf Flaschenwasser verzichten 
  
München, 01.02.2023. Künftig sollen alle Bürger:innen im öffentlichen Raum Zugang 
zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser bekommen. Diese im Januar 2021 in Kraft 
getretene EU Trinkwasser-Richtlinie wurde am 12. Januar 2023 in nationales Recht 
umgewandelt.1 Es soll durch die verringerte Nutzung von Flaschenwasser 
Ressourcen schonen. Die Nachhaltigkeits-App Earnest fordert Nutzer:innen der 
Business-Version heraus, auf gekauftes Flaschenwasser zu verzichten. 
  

Mit „Earnest Business” einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation 
leisten 
Leitungswasser trinken schont Ressourcen: Der größte Teil des CO2-Fußabdrucks 
einer Sprudelflasche entsteht durch die Lieferkette. Ein Liter Mineralwasser ist etwa 
100-mal teurer als Leitungswasser und hat im Durchschnitt einen 586-mal 
größeren CO2-Fußabdruck. Zudem wirkt der Verzicht dem unachtsamen Umgang 
mit Wasserflaschen entgegen - beispielsweise durch achtloses Wegwerfen. 
 
In der Leitungswasser-Challenge der Business-Version der Earnest App treten 
Mitarbeiter:innen in Teams gegeneinander an und versuchen, über einen Zeitraum 
von sieben Tagen nur Leitungswasser oder andere Getränke, die mit 
Leitungswasser zubereitet werden, zu trinken. Erfahrungswerte aus bereits 
absolvierten Leitungswasser-Challenges zeigen, dass sich bei 50 teilnehmenden 
Mitarbeiter:innen über die Woche 102.9 kg CO2 sparen lassen. Die Menge entspricht 
einer CO2 Bindung von über zehn Bäumen, ergo konnten allein durch die 
siebentägige Leitungswasser-Challenge zehn Bäume entlastet werden. Das 
Gewinner-Team, also das Team mit der größten CO2-Ersparnis, erhält eine 
nachhaltige Prämie. Ziel der Team-Challenges der Earnest Business-Version ist 
aber nicht nur die CO2-Ersparnis, sondern auch das Wir-Gefühl zu stärken und 
gemeinsam im Team etwas zu erreichen.  
 

 
1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/trinkwasserbrunnen-2070374 



 
Der Aufruf zum Konsum von Leitungswasser ist dabei nur eine von vier Challenges, 
bei der Earnest-Nutzer:innen der Business-Version teilnehmen können: In 
wöchentlich wechselnden Team-Challenges werden Mitarbeitende außerdem 
konkret aufgefordert, auf Fleisch zu verzichten, Energie zu sparen oder den 
Arbeitsweg ohne Auto zurückzulegen. Bislang wurden durch alle Aktionen mit 
Earnest in Summe 10.000 Tonnen CO2 eingespart - das entspricht dem Gewicht des 
Pariser Eiffelturms. 
 
Was sind die Inhalte der sogenannten EU-Trinkwasser-Richtlinie? 
Die EU-Trinkwasser-Richtlinie legt die Mindestanforderungen für die Qualität von 
Trinkwasser fest, das in öffentlichen Räumen bereitgestellt wird - einschließlich 
öffentlicher Trinkwasserbrunnen. Mit der Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 
hat die Bundesregierung nun einzelne Vorschriften der sogenannten EU-
Trinkwasser-Richtlinie umgesetzt: Damit gehört die Bereitstellung von 
Leitungswasser durch Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten ab sofort auch zu 
einer Aufgabe der Daseinsvorsorge. Auch im Hinblick auf erwartete Hitzeperioden 
in den Städten ist dies ein wichtiger Schritt. 
 

  



 
Über uptodate: 

Die uptodate Ventures GmbH wurde 2018 als Corporate Start-up des Konzerns 
Versicherungskammer gegründet – mit der Vision, der relevanteste 
Ansprechpartner in Sachen Nachhaltigkeit zu werden. Gelingen soll dies mit 
Produkten, die einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation schaffen und das 
Bewusstsein für ein grüneres Leben schärfen. Mit der Earnest App hat uptodate 
bereits den ersten Meilenstein gesetzt.  

Über die Earnest App:  

Ganz nach dem Motto ‚heute für morgen’ ist Earnest mit über 750.000 Downloads 
die reichweitenstärkste App zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland geworden. 
Doch Nachhaltigkeit ist nicht nur ein privates Thema. Aus diesem Grund positioniert 
sich Earnest mit seiner Business-Version als Sparringspartner für Unternehmen in 
Deutschland, die zusammen mit ihren Mitarbeiter:innen einen nachhaltigeren Weg 
gehen wollen.  

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


