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Friedrich Rödler: The strange dealings of the 

Patent Office boss 

Affair. The strange dealings of Patent Office boss Friedrich Rödler. 

Sometimes even a rather dry job demands the highest levels of diplomatic 

performance. "I am glad that our quick and targeted intervention contributed to 

the protection of Austrian interests", announced Friedrich Rödler, Director of the 

Austrian Patent Office via a press release in June 2012.  

The reason for the jubilant announcement: Despite the protected designation of 

origin registered by Slovenia, following tough negotiations Austrian sausages 

may also be called "Krainer". 

But Friedrich Rödler will soon have to deal with spicier issues than names for 

sausages.  

Gabriela Moser, a member of parliament for the Greens, has filed a complaint 

against the head of the Patent Office with the Public Prosecutor for Economic 

Affairs and Corruption. The accusations are abuse of office and breach of trust. 

Amongst other things, Rödler is alleged to have approved an additional salary for 

himself for a second job in his own Office and to have invested money in high-

risk securities. 

At his own discretion 

The starting point for Moser's submission is a 2012 report by the Austrian Court 

of Audit, in which the audit authority takes a hard line on Rödler's management 

of the office.  

This is not without a certain irony: After all, Friedrich Rödler himself worked at 

the Court of Audit until 1999. In 20 years of service, he rose to the position of 

head of the EU department. After that, Rödler, who is politically on the right, 

made a career for himself under the ÖVP-FPÖ government. Susanne Riess-Passer 

sent the lawyer to the Ministry of Transport as Secretary General. From there, 

Rödler moved to head the Patent Office in 2004. 

According to the Court of Auditors' report, the audit of the financial management 

of the outsourced company serv.ip in particular revealed a number of anomalies.  

The name serv.ip stands for "Service of Industrial Property". The company 

provides paid services for industry. Anyone who wants to know whether a 

trademark is protected in Austria or whether a patent has already been 



registered for a new production process can call on serv.ip to find out. The 

company has been making losses for years. However, this did not prevent 

Friedrich Rödler (who, as Director of the Patent Office, is also managing director 

of serv.ip) from making highly speculative financial investments. In the period 

under review, serv.ip held securities worth an average of around € 3.95 million. 

The aim of the investment was the preservation of capital [Substanzerhalt] in 

accordance with the investor profile, according to the Court of Audit's report. 

Rödler entrusted the Patent Office's millions to the prestigious Viennese private 

bank Gutmann. That in itself is unusual. The exclusive bank's customers are 

primarily wealthy private individuals, rather than public authorities or 

government-related companies. And: Friedrich Rödler appears to have made 

decisions about the investment of the money at his own discretion, even against 

the advice of financial professionals.  

This emerges from an exchange of correspondence between Bankhaus Gutmann 

and Friedrich Rödler from 2006, which is available to profil. On March 15, 2006, 

Rödler received a registered letter from the bank. "In our restructuring proposal, 

we suggested selling all units of the R 313 fund and the Gutmann EuroAbsolute 

Return bond fund due to the expected interest rate increases in the Eurozone", it 

said. It went on to say that the proceeds from the sales should be parked 

temporarily in French government bonds until September 2006. The proposal is 

based on the idea of avoiding capital losses during this period. 

French government bonds mean a triple-A rating, i.e. maximum security. Rödler 

apparently knew better than the bankers: "You now want a short-term 

investment in Turkish lira or Icelandic krona instead. As you can see from the 

enclosed charts, both currencies show high fluctuations. This means that within a 

short period of time there can be both considerable capital gains, but also high 

capital losses", wrote the Gutmann bankers. 

The warning was abundantly clear, but it went unheeded. A week later, after 

conscientious consideration, Rödler proceeded to place an order 

unbureaucratically by e-mail for Turkish government securities and bonds 

denominated in Icelandic krona. The question arises, why this complex and 

partially high-risk form of investment was selected, if manifestly higher increases 

in capital value could have been obtained in an almost risk-free manner and 

without the significant administrative expenses of the selected investment, writes 

Gabriela Moser in her statement of facts to the Public Prosecutor's Office. Moser's 

submission goes on to explain that it would have to be examined whether or not 

this incomprehensible manner of handling public funds was to the disadvantage 

of the Austrian Patent Office such that it amounted to a breach of trust and/or 

the abuse of public office. 



Second employment contract 

At any rate no damage appears to have resulted from the financial transactions. 

The balance sheet of serv.ip shows a total increase in capital of around 1.9 

percent over the period from 2005 to 2010, notes the Court of Audit.  

But what actually qualifies the Patent Office chief to engage in such risky 

financial transactions? Success. "Regardless of the fact that I was a member of 

the Court of Auditors for almost a quarter of a century and very much qualified 

to deal with financial matters, this is part of my statutory duties", Rödler said 

when asked.  

Apparently the man suffers little or no self-doubt when it comes to the value of 

his own work. In addition to his lavish salary as Director of the Patent Office, 

Rödler has had a second employment contract for the management of serv.ip, 

which is endowed with € 75,000 per year. "According to my information, Rödler's 

predecessor exercised both functions without granting himself an additional 

salary", says Gabriela Moser. "There is a lot of talk here about glamorous pre-tax 

salaries. A separate full-time managing director would be more expensive", says 

Rödler. 

Worse still, it would curtail the 58-year-old's power. For Rödler, who is reputed 

to be extremely ambitious, this would certainly be an even greater loss than his 

additional pre-tax salary of € 75,000. 
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des Patentamtschefs

Affäre. Die seltsamen Geschäfte des Patentamtschefs
Friedrich Rödler

Suche

Manchmal erfordert auch ein eher trockener Job diplomatische
Höchstleistungen. Ich bin froh, dass unser rasches und gezieltes Einschreiten
zur Wahrung österreichischer Interessen beigetragen hat, ließ Friedrich
Rödler, Präsident des Österreichischen Patentamts, im Juni 2012 per
Aussendung wissen. Der Grund für die Jubelmeldung: Trotz der von Slowenien
geschützten Herkunftsbezeichnung dürfen nach zähen Verhandlungen auch
österreichische Würste "Krainer" heißen. 
Friedrich Rödler wird sich demnächst mit pikanteren Themen als der
Namensbezeichnung für Würste herumschlagen müssen. Die Grünen-
Abgeordnete Gabriela Moser hat bei der Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung gegen den
Patentamtschef eingebracht. Die Vorwürfe lauten auf Amtsmissbrauch und
Untreue. Unter anderem soll Rödler sich für einen Zweitjob im eigenen Haus
ein Zusatzgehalt genehmigt und Gelder in hochriskanten Wertpapieren
veranlagt haben.

https://profil.at/


Nach eigenem Gutdünken 
Ausgangspunkt von Mosers Eingabe ist ein Rechnungshofbericht aus dem Jahr
2012. Darin geht die Kontrollbehörde hart mit der Amtsführung von Rödler ins
Gericht. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Schließlich war Friedrich
Rödler bis 1999 selbst im Rechnungshof tätig. In 20 Dienstjahren stieg er dort
bis zum Leiter der EU-Abteilung auf. Danach machte der politisch rechts
angesiedelte Rödler unter der schwarz-blauen Regierung Karriere. Susanne
Riess-Passer entsandte den Juristen als Generalsekretär ins
Verkehrsministerium. Von dort wechselte Rödler 2004 an die Spitze des
Patentamts.

Vor allem die Prüfung der Finanzgebarung der ausgegliederten Gesellschaft
serv.ip  förderte laut Rechnungshofbericht einige Auffälligkeiten zutage. Der
Name serv.ip steht für Service of Industrial Property. Die Gesellschaft erbringt
entgelt liche Dienste für die Industrie. Wer  wissen will, ob eine Marke in
Österreich geschützt oder ob für ein neues Produktionsverfahren bereits ein
Patent ein getragen ist, kann sich dies von serv.ip ausheben lassen. Die
Gesellschaft schreibt seit Jahren Verluste. Das hinderte Friedrich Rödler (er ist
als Patentamtspräsident auch Geschäftsführer der serv.ip) aber nicht daran,
hochspeku 

Französische Staatsanleihen das bedeutet Triple-A-Rating, also höchste
Sicherheit. Rödler wusste es anscheinend besser als die Banker: Sie wünschen
nun stattdessen eine kurzfristige Veranlagung in Türkische Lira oder in
Isländische Kronen. Wie Sie aus beiliegenden Charts erkennen können, weisen

Rödler vertraute die Patentamt-Millionen der feinen Wiener Privatbank
Gutmann an. Allein das ist schon ungewöhnlich. Zu den Kunden des
exklusiven Geldhauses zählen in erster Linie vermögende Privatpersonen,
eher keine Behörden oder staatsnahen Unternehmen. Und: Friedrich Rödler
dürfte die Entscheidungen über die Veranlagung der Gelder nach eigenem
Gutdünken getroffen haben selbst gegen den Rat der Finanzprofis. Dies geht
aus einem profil vorliegenden Schriftwechsel zwischen Bankhaus Gutmann
und Friedrich Rödler aus dem Jahr 2006 hervor. Am 15. März 2006 erhielt
Rödler ein Einschreiben der Bank. In unserem Umschichtungsvorschlaghaben
 wir aufgrund der zu erwartenden Zinserhöhungen im Euroraum denVerkauf
 von sämtlichen Anteilen des R 313-Fonds und des Gutmann EuroAbsolute 
Return Anleihefonds vorgeschlagen, hieß es darin. Und weiter: Der Erlös aus 
den Verkäufen sollte bis September 2006 in französischenStaatsanleihen 
zwischengeparkt werden. Dieser Vorschlag beruht auf derÜberlegung, in 
dieser Zeitspanne Kursverluste zu vermeiden.

lative Finanzveranlagungen abzuwickeln. Im überprüften
Zeitraum hielt die serv.ip Wertpapiere von durchschnittlich rd. 3,95 Millionen
Euro. Veranlagungsziel war gemäß dem Anlegerprofil der Substanzerhalt,
heißt es dazu im Rechnungshofbericht.



Zweiter Dienstvertrag 
Immerhin dürfte durch die Finanzgeschäfte kein Schaden entstanden sein.

Schlimmer noch: Damit würde die Machtfülle des 58-Jährigen beschnitten. Für
den als extrem ehrgeizig geltenden Rödler sicher der größere Verlust als 75.000
Euro brutto.
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beide Währungen hohe Schwankungen auf. Das bedeutet, dass sich innerhalb
einer kurzen Zeitperiode sowohl beträchtliche Kursgewinne, jedoch auch hohe
Kursverluste ergeben können, schrieben die Gutmann-Banker.

Prozent bezogen auf den Zeitraum von 2005 bis 2010 zu erkennen, notiert der
Rechnungshof. Aber was qualifiziert den  

erzielt werden hätte
können, schreibt Gabriela Moser in ihrer Sachverhaltsdarstellung an die
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es wäre daher zu prüfen, ob
durch diesen nicht nachvollziehbaren Umgang mit öffentlichen Geldern nicht
zum Nachteil des Österreichischen Patentamts gehandelt wurde und ob daher
nicht womöglich der Tatbestand der Untreue oder des Amtsmissbrauchs erfüllt
wird, so Moser weiter.

Patentamtschef eigentlich zu solch
riskanten Geldgeschäften? Der Erfolg. Unabhängig davon, dass ich fast ein
Vierteljahrhundert Mitglied des Rechnungshofs und sehr wohl zu finanziellen
Angelegenheiten befähigt war, gehört dies zu meinen festgelegten Aufgaben,
so Rödler auf Anfrage. Der Mann ist offenbar wenig belastet von
Selbstzweifeln auch was den Wert seiner eigenen Arbeit angeht. Neben
seinem üppigen Salär als Präsident des Patentamts hat sich Rödler für die
Geschäftsführung der serv.ip noch mit einem zweiten Dienstvertrag 
ausstattenlassen, dotiert mit 75.000 Euro im Jahr. Rödlers Vorgänger hat 
meinenInformationen nach beide Funktionen ausgeübt, ohne sich ein 
zusätzlichesGehalt zu genehmigen, sagt Gabriela Moser. Hier wird von 
glamourösen  Bruttobeträgen geredet. Ein eigener hauptberuflicher 
Geschäftsführer wäre teurer, sagt Rödler.

Die Warnung war mehr als deutlich, blieb aber ungehört. Eine Woche später
orderte Rödler unbürokratisch per E-Mail nach gewissenhafter Abwägung
türkische Staatspapiere sowie eine in Islandkronen denominierte Anleihe. Es
stellt sich die Frage, warum ausgerechnet diese aufwendige und zugleich
teilweise hochriskante Form der Veranlagung gewählt wurde, wenn deutlich
höhere Wertzuwächse auch nahezu risikolos und ohne den mit der gewählten
Veranlagung verbundenen großen Verwaltungsaufwand  

Aus der Bilanz der serv.ip war ein Wertzuwachs von insgesamt rund 1,9


