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Unternehmensgeschichte 
und heutige Struktur der 
Bundesdruckerei-Gruppe

Möchte man Bilanz ziehen beziehungsweise die 
Beteiligung des Bundes an der Bundesdrucke-
rei GmbH (Bundesdruckerei) bewerten, sollte man 
zunächst einen Blick auf die Entwicklung des Un-
ternehmens in seiner mehr als 250 Jahre alten Ge-
schichte werfen.

Unternehmensgeschichte

Unternehmensgründung

Im Jahre  1879 entsteht die Reichsdruckerei durch 
Vereinigung des in seinen Ursprüngen bis ins 
18.  Jahrhundert zurückreichenden (privaten) Vor-
gängerunternehmens „Geheime Ober-Hofbuch-
druckerei Georg Jakob Decker“ mit der „König-
lich-Preußische Staatsdruckerei“. Die Idee: eine 
sichere und zentrale Abwicklung von staatlichen 
Aufträgen. Schon in der Gründungsphase standen 

 ● Die Bundesdruckerei blickt auf eine langjährige Geschichte im Dienste des Staates zurück, in der 
sich die Eigentümerstruktur mehrfach veränderte. Gestartet als Behörde ist sie nach der vollstän-
digen Privatisierung im Jahr 2000 seit 2009 wieder ein öffentliches Unternehmen.

 ● Das Unternehmen befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess: von einem 
klassischen Wertdruckunternehmen hin zu einem Anbieter hochsicherer Digitalisierungslö-
sungen für staatliche Kunden und private Unternehmen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf.

 ● Dieser Veränderungsprozess wird als 100 %ige Bundesbeteiligung durch das BMF eng begleitet 
und kann deshalb als Beispiel für eine erfolgreiche Beteiligungsführung gelten.

 ● Aus Sicht des BMF muss sich das Geschäftsmodell der Bundesdruckerei an zwei Aspekten 
messen lassen: Erfüllung der staatlichen Sicherheitsinteressen als Ausprägung eines besonderen 
Bundesinteresses sowie Ausrichtung der Finanzstrategie auf eine nachhaltige Steigerung des 
Unternehmenswerts.

 ● Die Bundesdruckerei ist für die Zukunft gut gewappnet: Im Bereich der hoheitlichen Sicher-
heitsdokumente ist sie bereits jetzt ein essenzieller Partner des Bundes. Im Rahmen ihrer strate-
gischen Neuaufstellung wird sie darüber hinaus auch einen Beitrag zur Cyber- und Informati-
onssicherheit und damit zur digitalen Souveränität des Bundes leisten können.
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staatliche Sicherheitsinteressen im Fokus. Dies ver-
deutlicht auch der Zusatz „Geheime“ in der Fir-
menbezeichnung des Vorgängerunternehmens.

Erster Weltkrieg und Inflation

Mit dem Ersten Weltkrieg setzt die Inflation ein, 
die 1923 ihren Höhepunkt erreicht: Die Reichsdru-
ckerei produziert in unglaublicher Geschwindigkeit 
mit bis zu 12.000  (!) Mitarbeitern neue Banknoten 
und druckt Unmengen an Geld und Postwertzeichen.

Zeit des Nationalsozialismus

Im Dritten Reich wird die Reichsdruckerei „gleich-
geschaltet“. Damit streben die nationalsozialisti-
schen Machthaber an, Politik, Gesellschaft und 
Kultur nur nach den eigenen Vorstellungen zu ge-
stalten und davon abweichende Ideen zu elimi-
nieren. Der sozialdemokratische Direktor Franz 
Helmberger wird entlassen.

Zeit bis zur Privatisierung

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land wird im Jahre 1951 festgelegt, dass die Staats-
druckerei Berlin in deren Verwaltungsstrukturen 
eingegliedert wird und den neuen Namen Bun-
desdruckerei erhält. Als Reaktion auf die Blockade 
Westberlins durch die Sowjetunion wird in Frank-
furt am Main eine erste Zweigstelle eröffnet. Um 
der Bundesregierung direkt zuarbeiten und Regie-
rungssachen, Gesetzblätter und Berichte von Bun-
destagssitzungen schnell produzieren zu können, 
wird 1952 in Bonn eine weitere Filiale der Bundes-
druckerei eingerichtet.

Als Reaktion auf die Ausweisfälschungen durch 
die Rote Armee Fraktion (RAF) in den 1970er-Jah-
ren wird ab dem 1. April 1987 ein neuer deutscher 
Personalausweis eingeführt. Er wird erstmals zen-
tral in der Bundesdruckerei produziert und perso-
nalisiert. Im Jahre 1997 stellt die Bundesdruckerei 
die Produktion von Pässen und Personalausweisen 
auf digitale Verfahren um. Die von den Kommunen 

übersandten Dokumentenanträge begleiten nicht 
mehr in Papierform den gesamten Produktions-
prozess  – stattdessen werden die Daten maschi-
nell eingelesen, vorübergehend in einer Datenbank 
gespeichert und für den jeweiligen Herstellungs-
schritt abgerufen.

Privatisierung

1994  beschließt das Bundeskabinett, die Bundes-
druckerei in eine privatrechtliche Gesellschaft um-
zuwandeln. Da der Bund noch 100 % an der Betei-
ligung hält, handelt es sich zunächst nur um eine 
sogenannte formelle, noch nicht um eine „mate-
rielle“ Privatisierung. Im Jahr  2000 verkauft der 
Bund dann seine 100 %ige Beteiligung an die In-
vestorengruppe Apax Partners. Die neu gegründete 
Authentos  GmbH wird als Holding Dachgesell-
schaft für die Bundesdruckerei und ihre Tochterge-
sellschaften. Das Unternehmen ist ab diesem Zeit-
punkt vollständig privatisiert. Die Bundesdruckerei 
gerät 2003 und in den Folgejahren u. a. durch den 
Einbruch des Telekommunikationsmarkts in eine 
wirtschaftliche Schieflage. Eine drohende Insol-
venz wird nur durch den Verkauf an zwei Vermö-
gensverwaltungsgesellschaften verhindert.

Rückerwerb durch den Bund

Im September 2008 beschließt der Bund, die Bun-
desdruckerei zurückzuerwerben. Bei dieser Ent-
scheidung stehen die Herausforderungen der ver-
änderten sicherheitspolitischen Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland im Zentrum der 
Überlegungen. Zum 8. Oktober 2009 wird der Rück-
erwerb vollzogen.

In den Folgejahren stellt sich die Bundesdrucke-
rei neu auf: Sie will sich verstärkt als Full Service-
Anbieter für sichere Identitäten etablieren. Ein be-
deutender Meilenstein ist dabei die Einführung des 
elektronischen Personalausweises zum 1.  Novem-
ber 2010. Das Dokument ermöglicht erstmals, sich 
neben der analogen auch in der digitalen Welt ein-
deutig auszuweisen.
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Die Bundesdruckerei heute: 
Struktur, Kennzahlen und 
Geschäftsmodell

Zur Bundesdruckerei-Gruppe gehören die Kon-
zerngesellschaften D-TRUST  GmbH (Trustcenter 
für Signaturkarten), genua GmbH, Maurer Electro-
nics GmbH und als ausländische Tochtergesellschaft 
die polnische iNCO  Sp.  z  o.o. Die Unternehmens-
gruppe beschäftigt über 2.700  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und erzielte  2017 einen Umsatz 

von  520  Mio. €. Der operative Gewinn (EBITDA) 
betrug gemäß dem testierten Jahresabschluss 2017 
107,4 Mio. € und das Unternehmen weist eine Ei-
genkapital-Quote in Höhe von  38,5 % aus (siehe 
Abbildung 1).

Die Bundesdruckerei hält zudem Anteile an der 
Veridos  GmbH, DERMALOG Identification Sys-
tems  GmbH, cv  cryptovision  GmbH und ver-
imi GmbH (siehe Abbildung 2).

Quelle: Bundesdruckerei

Die Bundesdruckerei in Zahlen

• 6,9 Mio. Personalausweise/ID-Karten

• 3,7 Mio. Reisepässe

• 2,6 Mio. Karten-Führerscheine

• 693 Mio. Banknoten

• 1,97 Mrd. Postwertzeichen

• 4,1 Mrd. Steuerzeichen

Produktion

• Innovative Lösungen für sichere ID-Systeme

• Herstellung modernster ID-Dokumente

• eIDAS-konformes Trust Center

• Hochsichere Cloud-Lösungen

• Wert- und Sicherheitsdruck

• Absicherung von IT-Infrastrukturen

Portfolio

Hoheitliche ID-Dokumente

Wert-/Sicherheitsdruck

Digitalisierung

Infrastruktur & Service 

 Umsatz 520,1 Mio. € 

Ertragslage 2017 

EBITDA*

107,4 Mio. € 

*Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

Beschäftigte

2.710

(Gruppe)

398,4 67,5 52,6 1,6

Abbildung 1
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Die Bundesdruckerei unterstützt den deutschen 
Staat und Unternehmen mit Lösungen und Pro-
dukten für sichere Identitäten und sichere Daten. 
Die Technologien und Dienste zum Schutz sen-
sibler Daten, Kommunikation und Infrastruktu-
ren sind „Made in Germany“. Sie basieren auf der 

zuverlässigen Identifikation von Personen und Ob-
jekten in der analogen und digitalen Welt. Die Bun-
desdruckerei erfasst, verwaltet und verschlüsselt 
Daten, produziert den deutschen Reisepass, Führer-
schein und Personalausweis sowie Prüfgeräte, ent-
wickelt Software für hochsichere Infrastrukturen 

Die Bundesdruckerei-Gruppe im Überblick

Töchter

Beteiligungen in %

 
Quelle: Bundesdruckerei

40,0

6,06

22,4 35,1

•  Firewall-Systeme  
•  Hochsicherheits-Gateways
•  VPN-Systeme    
•  Mobile Security Lösungen

•  Internationales
    Regierungsgeschäft

•  Entwicklungsstandort für    
    innovative und ganzheitliche
    IT-Sicherheitslösungen

•  Datenerfassung/Produktion elektronischer Publikationen
•  Scan-Dienstleistungen
•  Businessportal mit Administration

•  Elektronische Signaturen    
•  PKI-Produkte und Dienstleistungen
•  eID-Service-Provider 
•  Zertifiziertes Trustcenter

•  Entwicklungszentrum 
    Secure ID
•  ID-Systeme
•  Personalisierungssysteme

•  Automatische Fingerabdruck-
    Identifikationssysteme

•  Innovative Kryptographie
•  Public Key Infrastruktur (PKI)

•  Vertrauensplattform für Identitätsdienste und Zahlungen in Europa
•  Single-Sign-On-Plattform

Abbildung 2
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und bietet automatische Lösungen für Grenz kon-
trollen an. Das Unternehmen ist darüber hinaus 
Betreiber des deutschen Pass- und Ausweissystems: 
von der Erfassung der Daten der Bürger in der Mel-
destelle über die sichere Übermittlung und Her-
stellung der Dokumente bis zur Ausgabe. Darüber 
hinaus stellt sie Briefmarken, Banknoten und Steu-
erzeichen her.

Die Beteiligung an der Bundes-
druckerei ist erforderlich, er-
folgreich und hat sich bewährt

Die Erfolgskontrolle einer Beteiligungsführung 
hat immer zwei Bezugspunkte: eine aktuelle Prü-
fung des wichtigen Bundesinteresses und der Wirt-
schaftlichkeit bei der Erreichung dieses Ziels.

Erfolgskontrolle einer Beteiligungsführung 
Der § 65 Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
legt die Kriterien fest, nach denen der Bund 
an privatrechtlichen Unternehmen beteiligt 
bleiben darf: wichtiges Bundesinteresse so-
wie Wirtschaftlichkeit der Zweckerreichung. 
Somit ist der § 65 BHO Ausdruck eines 
Staatsverständnisses, dass die Beteiligung 
an Unternehmen nicht primäre Aufgabe des 
Staates ist und auch nicht ins freie Ermes-
sen einer staatlichen Institution gestellt wer-
den darf.

Wichtiges Bundesinteresse

Die Bundesdruckerei berücksichtigt die sicher-
heitspolitischen Interessen der Bundesregierung in 
zweifacher Hinsicht:

 ● In ihrer Kernkompetenz der hoheitlichen Si-
cherheitsdokumente (Ausweise und Pässe) 

besitzt die Bundesdruckerei eine Technolo-
gieführerschaft, die sie zu einem essenziellen 
Partner der relevanten Stakeholder (Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat 
sowie Sicherheitsbehörden) macht.

 ● Im Rahmen ihrer strategischen Neuausrich-
tung kann die Bundesdruckerei darüber hinaus 
einen wesentlichen Beitrag zur Cyber- und In-
formationssicherheit des Bundes leisten und 
die nationale Souveränität auch in diesem Be-
reich stärken.

Die fortschreitende Digitalisierung in der öffent-
lichen Verwaltung und die damit gestiegenen Si-
cherheitsanforderungen im Bereich der sicheren 
Identitäten und Zugänge haben das Potenzial der 
Bundesdruckerei erheblich gestärkt.

Zusätzlich zu einem solchen fachpolitischen Bun-
desinteresse ist die Bundesdruckerei als Unter-
nehmen in öffentlicher Hand auch in besonderem 
Maße dem Interesse von Staat, Bürgern und Gesell-
schaft verpflichtet. Als Bundesunternehmen rich-
tet sie sich deshalb an den für Bundesunterneh-
men geltenden Vorgaben und Richtlinien aus, wie 
beispielsweise dem Public Corporate Governance 
Kodex.

Wirtschaftlichkeit

Grundlage der Wirtschaftlichkeit ist die mit der ge-
sellschaftsrechtlichen Ausrichtung vorgegebene 
Führung der Bundesbeteiligung nach kaufmänni-
schen Grundsätzen. Auch weitere Wirtschaftlich-
keitsindikatoren wie das Erreichen von Ertrags-
kennzahlen sowie das Nachhalten einer soliden 
Unternehmensplanung und Finanzstrategie un-
terstreichen die nachhaltige und tragfähige wirt-
schaftliche Entwicklung der Bundesdruckerei. Die 
Bundesdruckerei führt zudem regelmäßig Aus-
schüttungen an den Bundeshaushalt ab.
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Positive Bilanz der Beteiligungsführung

 ● Die Bundesdruckerei hat sich erfolgreich von der einstigen Staatsdruckerei zu einem führen-
den Unternehmen für IT-Sicherheitslösungen weiterentwickelt.

 ● Mit ihren Produkten und Lösungen bietet die Bundesdruckerei ein Fundament für Vertrauen 
in der digitalen Welt und sichert so mit einer sicheren Digitalisierung „Made in Germany“ 
auch die digitale Souveränität des Bundes. Digitale Souveränität bedeutet die Reduzierung 
oder Verminderung ungewollter Abhängigkeiten bei der Nutzung digitaler Schlüsseltechnolo-
gien.

 ● Die Bundesdruckerei ist nicht nur ein Anbieter hochsicherer Digitalisierungslösungen für 
staatliche Kunden, sondern auch für private Unternehmen. Durch dieses Wettbewerbsgeschäft 
stellt die Bundesdruckerei ihre Innovationskraft unter Beweis und arbeitet an Lösungen für 
eine sichere Datenspeicherung in der Cloud und an Anwendungen von Blockchain-Technolo-
gien.

 ● Eine auf langfristige finanzielle Stabilität ausgerichtete Finanzstrategie soll die operative Ent-
wicklung des Unternehmens sowie Arbeitsplätze sichern, die Erfüllung von Bundesinteressen 
unterstützen sowie jederzeit Zugang zum Kapitalmarkt mit vorteilhaften Finanzierungskondi-
tionen gewährleisten.

 ● Als Bundesunternehmen verfolgt die Bundesdruckerei einen ganzheitlichen Ansatz, um öko-
nomische, ökologische und soziale Interessen in Einklang zu bringen. Es wird auf höchste Si-
cherheits- und Qualitätsstandards gesetzt, klare Compliance-Leitlinien werden verfolgt. Ne-
ben den Interessen der Kunden werden im gleichen Maße auch die Interessen der Mitarbeiter 
berücksichtigt. Die Bundesdruckerei engagiert sich außerdem, vor allem in der Heimatregion 
Berlin-Brandenburg, auch gesellschaftlich. So werden z. B. an der Freien Universität Berlin ein 
Lehrstuhl für IT-Sicherheit und am Berliner Einstein-Kompetenzzentrum eine Forschungs-
stelle für Datensicherheit finanziert.

Schlussfolgerungen und 
Ausblick

Aufgrund ihrer Unternehmensgeschichte war die 
Bundesdruckerei zunächst Behörde, dann ein voll-
ständig privatisiertes Wirtschaftsunternehmen 
und ist jetzt eine 100 %ige Bundesbeteiligung, al-
lerdings in einer privaten Rechtsform. Diese wech-
selhafte Entwicklung zeigt, dass die Grundlage für 
eine Bundesbeteiligung von vielen Einflussfakto-
ren abhängt und keine unveränderliche Konstante 
darstellt. Und das Beispiel der Bundesdruckerei lie-
fert darüber hinaus eine weitere Erkenntnis:

An der Bundesdruckerei zeigt sich, dass sich ein 
öffentliches Unternehmen auch über eine lange 
Zeitachse hinweg neuen Herausforderungen und 
Entwicklungen stellen kann und hinsichtlich Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovationskraft den Ver-
gleich mit seinen privaten Wettbewerbern nicht 
scheuen muss.

Der Veränderungsprozess ist auf gutem Wege. 
Mit ihren Kernkompetenzen – sichere Identitä-
ten und sichere Daten – kann die Bundesdrucke-
rei heute einen wertvollen Beitrag zur Digitalisie-
rung von Verwaltung und Gesellschaft liefern. Die 
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Bundesdruckerei ist also auch für die Zukunft gut 
aufgestellt. Insbesondere bei der Umsetzung der 
Digitalisierungsthemen des Koalitionsvertrags 
kann die Bundesdruckerei Unterstützung leisten.

Zieht man ein Gesamtresümee, überwiegen in ei-
ner Beteiligungsbilanz in Bezug auf die Bundes-
druckerei ganz deutlich die „Aktiva“: Die Beteili-
gungsbilanz ist aus Sicht des BMF in seiner Rolle 
der Beteiligungsführung eindeutig positiv.




