
Wir schaffen mehr Wert.
  

Umwelt- und Energiepolitik
der HYPO Oberösterreich.

Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Zukunfts- und Gesellschaftsthemen unserer 
Zeit, das wir als die nachhaltige Regionalbank in Oberösterreich mit voller Kraft un-
terstützen. Daher berücksichtigen wir neben ökonomischen auch ökologische und 
soziale Aspekte bei unseren Entscheidungen. Umweltschutz, Energieeffizienz und 
die Schonung der natürlichen Ressourcen haben in der HYPO Oberösterreich einen 
hohen Stellenwert.

Daher wurden folgende Grundsätze festgelegt:
n Wir bekennen uns zum 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens sowie zu den nationalen Klima- und 

Umweltzielen. 

n Wir streben bis 2025 Klimaneutralität in Scope 1 (direkte Emissionen) & Scope 2 (indirekte Emissionen 
durch die Bereitstellung von Energie) an. Die Reduzierung der von der Bank verursachten Co2-Emissionen 
hat Vorrang vor der Kompensation. In Scope 3 (weitere indirekte Emissionen) streben wir eine kontinuier-
liche Reduzierung an. 

n Wir verpflichten uns, einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Schonung von Ressourcen zu 
leisten, indem Gefahren für Menschen und Umwelt bestmöglich vermieden, der Ressourcen- und Energie-
verbrauch gesenkt und Emissionen und Abfälle soweit wie möglich minimiert werden. 

n Relevante Umwelt- und Energiedaten sowie Abläufe werden systematisch erfasst und fortlaufend doku-
mentiert. Entsprechende Kennzahlen werden als Basis für die Bewertung zukünftiger Verbesserungsmaß-
nahmen herangezogen. 

n Die Leistung im Umwelt- und Energiebereich sowie das Umwelt- und Energiemanagementsystem werden 
laufend in einem kontinuierlichen Prozess verbessert und weiterentwickelt.

n Im Bereich der Produkte und Dienstleistungen wird über die Berücksichtigung von Umwelt- und Nachhal-
tigkeitskriterien ein wesentlicher Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet.

n Wir identifizieren und bewerten die ESG-Risiken in unserem Veranlagungs- und Kreditportfolio und setzen 
entsprechende Maßnahmen zur Dekarbonisierung durch die Anwendung von Limiten, Ausschluss- und 
Positivkriterien. 

n Beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen berücksichtigen wir neben der Regionalität auch die 
ökologischen Standards der Unternehmen. 

n Bei der Planung von Investitionen nehmen wir auf die Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und die Ener-
gieeffizienz von Produkten besonders Bedacht. 

n Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HYPO Oberösterreich werden umfassend informiert und aktiv in 
das Umwelt- und Energiemanagement eingebunden. Darüber hinaus versuchen wir das umweltfreundliche 
Verhalten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zu fördern.

n Nachhaltigkeit ist ein strategischer Schwerpunkt der Bank. Der Vorstand unterstützt die Aktivitäten des 
Umwelt- und Energieteams und legitimiert notwendige Ressourcen zur Umsetzung von identifizierten Maß-
nahmen.

n Die Einhaltung der Rechtsvorschriften ist für die HYPO Oberösterreich eine Selbstverständlichkeit. Laufend 
wird die Einhaltung der relevanten gesetzlichen Vorgaben sowie der dazugehörigen Normen und Richtli-
nien überprüft. 
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