
The civil servant Rödler wants more money from the state 

The former Director of the Patent Office illegally paid himself a second salary.  

It appears that Friedrich Rödler has no intention of repaying it.  

On the contrary, he is demanding the payment of further emoluments. 

 

by Moritz Moser        03 November 2016, 08.00  

 

Friedrich Rödler served under blue [FPÖ] and orange [BZÖ] ministers as Secretary General in 

Illegal second salary 

As early as November 2004, Rödler had signed a contract with the Federal Ministry of 

Transport, Innovation and Technology (BMVIT) that secured him an additional income.  

As managing director of serv.ip, a subsidiary of the Patent Office, he received a second salary 

and earned an additional € 219,000 over a period of three years. 

"This provision in the Patent Act is clear. Contrary to the plaintiff's view, 

there are not 'two possible interpretations' in this respect." 

 The Supreme Court on Friedrich Rödler's illegal managing director contract 

Attempts by later SPÖ ministers to persuade Rödler to renounce the contract were 

unsuccessful. A corresponding ministerial instruction was not upheld by the Administrative 

Court.  

However, the Supreme Court has now ruled that Rödler's second salary was unlawful. 

As Director of the Patent Office, he was automatically "managing director of the partially 

autonomous unit," according to the Supreme Court.  

"The Patent Act appoints him to this function. An express act of appointment is not required. 

Nor is the conclusion of an (employment) contract provided for in the law in respect of this 

ancillary function of the Director of the Patent Office." 

the Ministry of Transport and was initially  placed in charge of the Austrian Patent Office [on an 

ad interim basis] under Hubert Gorbach in October 2004. Thanks to a corresponding 

amendment to the law, he was able to become Director of the ÖPA as an external candidate in 

April 2005. 



Rödler demands more  

Gabriele Moser, a member of the National Parliament for the Green Party, who was 

unsuccessfully sued by Rödler in the past, subsequently submitted a parliamentary question to 

Minister Jörg Leichtfried.  

The latter answered tersely:  

The State Financial Procurator's Office was "taking all legally required steps in close 

coordination with the BMVIT, the Patent Office and serv.ip." 

The BMVIT declined to comment to NZZ.  

In the background, however, a lawsuit against Rödler is already being worked on. Rödler's 

actions have not made him any friends, including within the civil service. The ministry now 

apparently wants to at least try to get money back from the former Patent Office Director. At 

the same time, it wants to reintegrate the outsourced serv.ip into the Austrian Patent Office. 

Friedrich Rödler himself, who is currently listed as an ordinary civil servant and is said to be in 

the office only extremely rarely, refuses to accept the minister's claims. On the contrary, he has 

submitted demands of his own to the ministry. He demands the payment of further 

remuneration for the additional management of a unit in the Patent Office. 

 

Original text in German at: 

https://www.nzz.ch/international/patentamt-der-beamte-roedler-will-mehr-geld-vom-staat-

ld.1290404 

 

 

 



Friedrich Rödler diente unter blauen und orangen Ministern

als Generalsekretär im Verkehrsministerium und wurde

zunächst mit Oktober 2004 unter Hubert Gorbach

interimistisch Leiter des Österreichischen Patentamtes (ÖPA).

Durch eine entsprechende Gesetzesnovelle konnte er als

externer Kandidat im April 2005 Präsident des ÖPA werden.

Der Beamte Rödler will mehr Geld vom Staat

Der ehemalige Präsident des Patentamtes hat sich selbst

rechtswidrig ein zweites Gehalt ausbezahlt. An Rückzahlung

denkt Friedrich Rödler offenbar nicht, er verlangt vielmehr die

Auszahlung weiterer Bezüge.

Moritz Moser

03.11.2016, 08.00 Uhr

(Bild: Herrgott Ricardo/News)
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Schon im November 2004 hatte Rödler mit dem

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

(BMVIT) einen Vertrag geschlossen, der ihm ein zusätzliches

Einkommen sicherte. Als Geschäftsführer der serv.ip, einer

Tochterfirma des Patentamtes, erhielt er ein zweites Gehalt

und verdiente damit in drei Jahren 219.000 Euro zusätzlich.

mehr dazu: Dauerbaustelle Patentamt →

Diese Regelung im Patentgesetz ist

eindeutig. Entgegen der Ansicht des

Klägers bestehen in dieser Hinsicht nicht

‚zwei Lesearten‘. 

- Der Oberste Gerichtshof zu Friedrich

Rödlers illegalem Geschäftsführervertrag 

Versuche späterer SPÖ-Minister, Rödler zur Aufgabe des

Vertrages zu bewegen, blieben erfolglos. Eine entsprechende

Weisung scheiterte vor dem Verwaltungsgerichtshof. Der

Oberste Gerichtshof hat nun jedoch die Rechtswidrigkeit von

Rödlers Zweitbezug festgestellt.

Er sei als Patentamtspräsident automatisch „Geschäftsführer

des teilrechtsfähigen Bereichs“, so der OGH. „Das

Patentgesetz beruft ihn in diese Funktion. Ein Bestellungsakt

ist nicht erforderlich. Auch der Abschluss eines

(Anstellungs-)Vertrags ist für diese zusätzliche Funktion des

Präsidenten des Patentamts im Gesetz nicht vorgesehen.“

Illegales Zweitgehalt

https://nzz.at/s/tmIvrqx4
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20160628_OGH0002_008OBA00040_16I0000_000/JJT_20160628_OGH0002_008OBA00040_16I0000_000.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20160628_OGH0002_008OBA00040_16I0000_000/JJT_20160628_OGH0002_008OBA00040_16I0000_000.html


Die Nationalratsabgeordnete der Grünen, Gabriele Moser,

auch sie wurde in der Vergangenheit von Rödler erfolglos

geklagt, stellte in der Folge eine parlamentarische Anfrage an

Verkehrsminister Jörg Leichtfried. Dieser antwortete knapp:

Die Finanzprokuratur setze „in enger Abstimmung mit dem

bmvit, dem ÖPA und serv.ip alle rechtlich gebotenen

Schritte.“

Gegenüber NZZ.at war das BMVIT zu keiner Stellungnahme

bereit. Im Hintergrund soll jedoch bereits an einer Klage

gegen Rödler gearbeitet werden. Dieser hat sich durch sein

Vorgehen auch im Beamtenapparat keine Freunde gemacht.

Das Ministerium will nun offenbar zumindest versuchen,

Geld vom ehemaligen Patentamtspräsidenten

zurückzubekommen. Gleichzeitig will man die ausgegliederte

serv.ip ins ÖPA reintegrieren.

mehr dazu: Frühling im Patentamt? →

Friedrich Rödler selbst, er wird derzeit als einfacher Beamter

geführt und soll nur äußerst selten im Büro sein, weigert

sich, die Ansprüche des Ressorts anzuerkennen. Vielmehr hat

er seinerseits Forderungen an das Ministerium gerichtet. Er

verlangt die Auszahlung von weiteren Bezügen für die

zusätzliche Leitung einer Abteilung im Patentamt.

Rödler will mehr
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