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The head of the [Austrian] Patent Office, Friedrich Rödler, receives two salaries. 

And he's not thinking of giving them up. Infrastructure Minister Doris Bures is 

grinding her teeth over the issue. 

The Austrian Patent Office: 3263 inventions were registered here last year. "We 

protect innovations," the office writes on its homepage, and quite rightly so.  

And: "Innovations are the basis and driving force of every economic system." 

There is absolutely nothing wrong with that either: Austria's economy – whatever 

condition it is considered to be in - can urgently use such driving forces. Friedrich 

Rödler, head of the Patent Office, agrees: "The Patent Office makes an important 

contribution to innovation," he says proudly. 

And yet there is a problem which is not insignificant. Disputes. Not good at all.  

"That kind of thing is only a distraction," says Rödler logically. "The Patent Office 

needs to calm down." 

Unfortunately, it doesn't look like that's going to happen. And - irony aside - 

Friedrich Rödler is not exactly a neutral party in all of this. 

In any event, the story is a highly irritating one for all concerned - although not 

free of bizarre elements. But in the end, it is so complicated that an amicable 

settlement is completely unthinkable. 

It began in the summer of 2012, when an audit report on the Patent Office was 

published that was anything but favorable. The fact that the Patent Office had 

exceeded its budgetary targets over the years caused less of a stir. Such things 

are apparently part of good manners in Austria anyway. Instead, tempers flared 

over the outsourced company serv.ip. 

It is responsible for providing services and information to patent office 

customers. For example, anyone who wants to know whether a product has 

already been registered as a patent or whether a trademark is protected in this 

country can turn to serv.ip with confidence.  

Sounds good, and it is good, but not so much for serv.ip: The Court of Auditors 

stated that "business development has been negative for years".  

Above all, however, it criticized duplication of activities between the Patent Office 

and serv.ip. 



And this was when things started to get rough. It became public that Friedrich 

Rödler has been receiving a salary as managing director of serv.ip since 2005 in 

addition to his monthly salary as director of the patent office, which amounts to 

8900 euros gross. In the case of serv.ip he receives a monthly salary of 6250 

Euro gross. 

This prompted the green parliamentary delegate Gabriela Moser to go with a 

statement of facts to the economic and corruption public prosecutor's office. But 

a man like Friedrich Rödler knows how to defend himself: He reported Moser for 

reputational damage - the trial begins on September 17. 

Rödler considers himself to be on absolutely safe ground legally. This was also 

confirmed by the public prosecutor's office, as it were: the proceedings against 

him have been discontinued in the meantime. Rödler has two contracts: one as 

president of the patent office, one as managing director of serv.ip. "And a 

contract is a contract," says Rödler. And with that the matter might be dismissed 

as audacious, but still legally watertight. 

But it is not so simple. Because in the meantime, the Ministry of Infrastructure, 

to which the Patent Office belongs, has been properly alarmed. It is important to 

know that Friedrich Rödler was once a high-ranking employee of the same 

ministry - namely Secretary General under FPÖ Minister Hubert Gorbach. It was 

thanks to him that Rödler was allowed to move to the top of the Patent Office at 

the beginning of 2005. But Rödler was also well-liked under SPÖ Minister Doris 

Bures: his contract was extended three years ago. 

Since then the ministry is likely to have regretted the decision bitterly. Rödler 

has been more than uncooperative in the matter of the double salary. 

In the meantime, the ministry has had several expert reports prepared that 

classify Rödler's double salary as highly problematic. In response, Bures issued 

an instruction in June of this year: Rödler should refrain from receiving his 

serv.ip salary with immediate effect.  

But he wouldn't dream of it: "I have handed the matter over to my lawyer," he 

says dryly, "and he has objected to the instruction."  

Postscript: "If the matter is really that important to the ministry, it will probably 

have to go to the Labor and Social Court." 

It must be admitted that the further strategy of the ministry remains unclear. In 

any case, the only sentence that can be elicited from the responsible section 

head, Christian Weissenburger, is: "I do not comment on personnel matters." 

It's a pity - but quite understandable in view of the highly embarrassing affair. 

Especially in an election year.  

 



And so we can only speculate about Friedrich Rödler's future career:  

Will he simply be let off the hook in order to finally bring peace?  

Or will he be suspended because, as President of the Patent Office bound by 

instructions, he ignores a directive from the Minister? That is certainly possible. 

But Friedrich Rödler doesn't care much about that either. "I see no cause for 

concern there," he says. Because he would, of course, take legal action against 

such a suspension.  

Rödler is full of confidence: "By the time that is adjudicated ..."  

Of course, that could take some time, and his contract only runs for another two 

years anyway. In any case, he takes the view that he is only bound by 

[ministerial] instructions as President of the Patent Office - and not as head of 

serv.ip.  

There is no overlooking the fact that the matter is extremely tangled from a legal 

point of view. 

But on one point at least there should be agreement: Rödler does not believe 

that his contract will be extended again in two years time. And no one is likely to 

bet against that.  

Rödler shrugs: "I'll be 61 years old by then, anyway." 

 

Personal details 

Friedrich Rödler, born in 1954, has been President of the Austrian Patent Office 

since the beginning of 2005. He was previously an employee of the Austrian 

Court of Audit before holding the post of Secretary General in the Federal 

Ministry of Transport, Innovation and Technology for four years.  

 

 

Original text in German at: 

https://www.diepresse.com/1447219/peinliche-posse-um-das-patentamt 
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Der Chef des Patentamts, Friedrich Rödler, bezieht zwei Gehälter.
Und er denkt nicht daran, darauf zu verzichten.
Infrastrukturministerin Doris Bures beißt sich an der Causa die Zähne
aus.
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Das Österreichische Patentamt: 3263 Erfindungen wurden hier im
vergangenen Jahr angemeldet. „Wir sichern Innovationen“, schreibt das Amt
auf seiner Homepage also völlig zurecht. Und: „Innovationen sind die
Grundlage und Triebfeder jedes Wirtschaftssystems.“

Auch dagegen ist absolut nichts einzuwenden: Solche Triebfedern kann
Österreichs Wirtschaft – abgesandelt oder nicht – dringend brauchen. Das
findet auch der Chef des Patentamts, Friedrich Rödler: „Das Patentamt leistet
einen wichtigen Beitrag zum Innovationsstandort“, sagt er stolz.

Und doch gibt's dabei ein nicht unwesentliches Problem. Streit nämlich. Gar
nicht gut. „So etwas lenkt nur ab“, sagt Rödler folgerichtig. „Das Patentamt
muss zur Ruhe kommen.“

Die Geschichte ist jedenfalls �ür sämtliche Betroffenen eine höchst ärgerliche –
wiewohl nicht frei von skurrilen Elementen. Aber im Endeffekt dermaßen
vertrackt, dass eine gütliche Einigung absolut undenkbar ist.

Blöderweise sieht es danach so gar nicht aus. Und daran ist – Ironie am Rande
– Friedrich Rödler nicht ganz unbeteiligt.

Begonnen hat sie im Sommer 2012. Damals war ein Rechnungsho�ericht über
das Patentamt veröffentlicht worden, der alles andere als wohlwollend war.
Das Faktum, dass das Patentamt über die Jahre bei den Ausgaben die
budgetären Vorgaben überschritten hatte, sorgte dabei freilich �ür weniger
Aufregung. So etwas gehört in Österreich offenbar eh zum guten Ton. Da�ür
erhitzten sich die Gemüter über die ausgegliederte Gesellschaft Servip.

Sie ist �ür Service- und Informationsleistungen �ür Patentamtskunden
zuständig. Wer beispielsweise erfahren will, ob ein Produkt hierzulande schon
als Patent eingetragen oder eine Marke geschützt ist, kann sich vertrauensvoll
an Servip wenden. Klingt gut, ist es auch, freilich weniger �ür Servip: Der
Rechnungshof konstatierte eine „seit Jahren negative Geschäftsentwicklung“.
Vor allem aber monierte er Doppelgleisigkeiten von Patentamt und Servip.



Und dann ging's rund. So wurde publik, dass Friedrich Rödler seit 2005 neben
seinem Monatsgehalt als Präsident des Patentamts in Höhe von 8900 Euro
brutto auch ein Gehalt als Geschäfts�ührer der Servip kassiert. Diesfalls
bekommt er eine Gage von monatlich 6250Euro brutto.

Die grüne Abgeordnete Gabriela Moser wandte sich darau�in mit einer
Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft. Doch ein Mann wie Friedrich Rödler weiß sich
zu wehren: Er zeigte Moser wegen Kreditschädigung an – der Prozess beginnt
am 17.September. 

Rödler sieht sich rechtlich nämlich auf absolut sicherem Boden. Was auch die
Staatsanwaltschaft gleichsam bestätigte: Das Verfahren gegen ihn wurde
mittlerweile eingestellt. Rödler hat nämlich zwei Verträge: einen als Präsident
des Patentamts, einen als Geschäfts�ührer der Servip. „Und Vertrag ist
Vertrag“, sagt Rödler. Womit die Sache allenfalls als dreist, jedenfalls aber als
rechtlich wasserdicht abgehakt werden könnte.

Keineswegs. Denn in der Zwischenzeit ist das Infrastrukturministerium, zu
dem das Patentamt ressortiert, ordentlich aufgeschreckt worden. Dazu muss
man wissen, dass Friedrich Rödler einst selbst ranghoher Mitarbeiter
desselben Ministeriums war – nämlich Generalsekretär unter FPÖ�Minister
Hubert Gorbach. Diesem hat Rödler es auch zu verdanken, dass er Anfang

Mittlerweile dürfte das Ministerium die Entscheidung bitter bereuen. Denn
Rödler zeigt sich in der Causa Doppelgehalt mehr als unkooperativ.

Das Ministerium hat zwischenzeitlich mehrere Gutachten anfertigen lassen,
die die Doppelgage Rödlers als höchst problematisch einstufen. Worauf Bures
im Juni dieses Jahres eine Weisung erteilt hat: Rödler möge die Auszahlung
seines Servip-Gehalts ab sofort unterlassen. Doch der denkt nicht im Traum
daran: „Ich habe die Angelegenheit meinem Rechtsanwalt übergeben“, sagt er
trocken, „und er hat der Weisung widersprochen.“ Nachsatz: „Wenn die Sache
dem Ministerium wirklich so wichtig ist, wird es wohl das Arbeits- und
Sozialgericht bemühen müssen.“

2005 an die Spitze des Patentamts wechseln durfte. Doch auch unter SPÖ-
Ministerin Doris Bures war Rödler wohlgelitten: Sein Vertrag wurde vor drei
Jahren verlängert.



Die weitere Strategie des Ministeriums ist freilich nicht in Erfahrung zu
bringen. Dem zuständigen Sektionschef Christian Weissenburger ist jedenfalls
nur ein Satz zu entlocken: „Ich nehme zu Personalangelegenheiten keine
Stellung.“

Schade – aber angesichts der hochnotpeinlichen Angelegenheit durchaus
verständlich. Zumal in einem Wahljahr. Und so kann über die weitere
berufliche Zukunft Friedrich Rödlers nur mehr gemutmaßt werden: Lässt man
ihn einfach gewähren, um endlich Frieden einkehren zu lassen? Kommt es zu
seiner Suspendierung, weil er als weisungsgebundener Patentamts-Präsident
eine Weisung der Ministerin ignoriert? Möglich ist das durchaus. 

Aber auch das ist Friedrich Rödler ziemlich egal. „Ich sehe das sehr gelassen“,
sagt er. Da er nämlich selbstverständlich gegen so eine Suspendierung
rechtlich vorgehen würde. Rödler verheißungsvoll: „Bis das ausjudiziert ist...“
Eh klar: Das kann dauern, und sein Vertrag läuft ohnehin nur mehr zwei
Jahre. Er stellt sich jedenfalls auf den Standpunkt, dass er ausschließlich als
Patentamts-Präsident weisungsgebunden ist – und nicht als Servip-Chef.
Unschwer zu erkennen: Die Sache ist juristisch äußerst verworren.

Zur Person

Friedrich Rödler, Jahrgang 1954, ist seit Anfang 2005 Präsident des
Österreichischen Patentamts. Zuvor war er Mitarbeiter des
Rechnungshofs, ehe er vier Jahre lang das Amt des Generalsekretärs im
Bundesministerium �ür Verkehr, Innovation und Technologie bekleidete.
[Pichler]

In einem Punkt wenigstens dürfte es aber Einigkeit geben: Dass sein Vertrag in
zwei Jahren nochmals verlängert wird, glaubt Rödler nicht. Und da wird wohl
niemand dagegen wetten. Dazu meint Rödler achselzuckend: „Dann bin ich
ohnehin schon 61 Jahre alt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2013)
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