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Wirtschaft/EU/Innovationen/Recht/Technologie

Kritik am Europäischen Patentamt

Utl.: Rödler vermisst Effizienz und Sparsamkeit =

   Wien (OTS) - Schwer enttäuscht über die Performance des

Europäischen Patentamtes zeigte sich der Präsident des

Österreichischen Patentamtes, Friedrich Rödler, heute bei der

dieswöchigen quartalsmäßigen Tagung der Europäischen

Patentorganisation in München.

   "Das Europäische Patentamt verliert seine Kernaufgabe aus den

Augen und beschäftigt sich auf Kosten seiner Mitgliedstaaten

zunehmend mit seinen inneren Befindlichkeiten", so Rödler, der auf

den besonderen Stellenwert von zügig erteilten und qualitativ

einwandfreien Patenten als Innovationsmotor sowie die Bedeutung eines

effizienten Europäischen Patentamtes für den Wirtschafts- und

Innovationsraum Europa hinwies.

   Eine Patenterteilung durch das Europäische Patentamt dauert

durchschnittlich 5 Jahre; von den insgesamt 6.000 Bediensteten des

auf einem internationalen Vertrag beruhenden Europäischen Patentamtes

mit Sitz in München sind rund 4.000 Patentprüfer im eigentlichen

Kerngeschäft tätig. Der Europäischen Patentorganisation gehören dzt.

31 Mitgliedstaaten an, darunter auch Nicht-EU-Mitglieder wie die

Schweiz und die Türkei.

   Im Hinblick auf das (Steuerverschonte) monatliche Anfangsgehalt

eines Patentprüfers beim Europäischen Patentamt von rd. 5.000 Euro

wird "die Diskrepanz zwischen Gehaltsniveau und Output zunehmend

unverständlicher", zumal ein vergleichbarer Patentprüfer beim

Österreichischen Patentamt für dieselbe Arbeit nur rund ein Drittel

dieser Gage auf seinem Gehaltskonto vorfindet, diese jedoch in der

halben Zeit erledigt. "Während wir in Österreich an einer

leistungsgerechten Besoldung interessiert sind, wünsche ich mir von

München eine besoldungsgerechte Leistung, überweisen wir doch

jährlich rund 19 Millionen Euro als österreichischen Beitrag." Die

Verwendung dieser Mittel kann aufgrund der Rechtslage weder vom

Österreichischen noch vom Europäischen Rechnungshof auf Effizienz und

Sparsamkeit überprüft werden.

   "Während die bis 2004 rückwirkende Gehaltserhöhung für die



Bediensteten des Europäischen Patentamtes unnötigerweise gleich

doppelt beschlossen wird, scheint für die überfälligen Zukunftsfragen

alle Zeit der Welt zu bestehen: die allgemein als wesentlich und

vordringlich beurteilte Grundsatzdebatte über die Wirkungsweise der

Europäischen Patentorganisation und ihrer Einrichtungen

("governance") soll überhaupt erst 2008 beginnen", drückte Rödler

sein Missfallen über die verfehlten Schwerpunktsetzungen aus.

   Vor diesem Hintergrund und unter Hinweis auf die vom

Österreichischen Patentamt geplante Innovationsschutz-Offensive, in

deren Mittelpunkt eine Gebührenentlastung für junge Patente

heimischer KMU’s und noch raschere und straffere Verfahren zur

Patenterteilung in Österreich stehen,  zeigte sich Rödler

zuversichtlich, dass die Attraktivität eines in Österreich

eingeleiteten Patentverfahrens weiter steigen werde.
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Criticism of the European Patent Office 

Rödler complains about lack of efficiency and thrift 

Vienna – Today, the Director of the Austrian Patent Office, Friedrich Rödler, expressed his severe 

disappointment about the performance of the European Patent Office, at this week's this week's 

quarterly meeting of the European Patent Organization in Munich. 

"The European Patent Office is losing sight of its core task and is increasingly preoccupied with its internal 

concerns at the expense of its member states," said Rödler, who pointed to the special importance of 

expeditiously granted patents of impeccable quality as a driver of innovation, as well as the significance 

of an efficient European Patent Office for Europe as an economic and innovation zone. 

The grant of a patent by the EPO takes an average of 5 years; out of a total of 6,000 employees of the 

Munich-based EPO, which is based on an international treaty, around 4,000 patent examiners are active 

in the actual core business. The European Patent Organization currently has 31 member states, including 

non-EU members such as Switzerland and Turkey. 

With regard to the (tax-free) monthly starting salary of a patent examiner at the EPO of about € 5,000, 

"the discrepancy between salary level and output becomes increasingly incomprehensible," especially 

since a comparable patent examiner at the Austrian Patent Office finds only about a third of this amount 

in his take-home pay for the same work, but does it in half the time. "While we in Austria are interested 

in performance-related pay, what I would like to see from Munich is a performance-related salary, given 

that we transfer around € 19 million annually as Austria's contribution." Due to the legal set-up the use 

of these funds cannot be checked for efficiency and thrift, neither by the Austrian Court of Auditors nor 

by the European Court of Auditors. 

"While the salary increase for the staff of the EPO, which is retroactive to 2004, is unnecessarily decided 

twice [yearly], there seems to be all the time in the world for the overdue future issues: the fundamental 

debate on the functioning of the European Patent Organization and its institutions ("governance"), which 

is generally judged to be essential and urgent, is not even scheduled to begin until 2008", said Rödler in 

an expression of his displeasure at the failure to tackle priorities. 

Against this background and with reference to the innovation protection offensive planned by the 

Austrian Patent Office, which focuses on a fee reduction for recent patents of domestic SMEs and even 

faster and more streamlined procedures for granting patents in Austria, Rödler expressed his confidence 

that the attractiveness of patent procedures initiated in Austria will continue to increase. 

 

Contact for enquiries:  

Austrian Patent Office, 

Dr. Andrea Scheichl,  

Öffentlichkeitsarbeit & Public Relations 

Tel.: +43 1 534 24 216 

Mobil: +43 664 844 37 52 

Email: andrea.scheichl@patentamt.at 
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