
 

Behördenverzeichnis

Links zu Behörden und Ämtern 

Bund 

Infos, Formulare und Service der Verwaltung (https://

www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/service.html) 

Deutsche Bundesbank (https://www.bundesbank.de/) 

Bundespräsident (https://www.bundespraesident.de/) 

Bundesrat (https://www.bundesrat.de/DE/homepage/homepage-node.html) 

Bundesregierung (https://www.bundesregierung.de/) 

Deutscher Bundestag (https://www.bundestag.de/) 

Bundesministerien 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (https://www.bmbf.de/) 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (https://

www.bmfsfj.de/) 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) (https://

www.bundesgesundheitsministerium.de/) 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (https://www.bmas.de/DE/Startsei‐

te/start.html) 

Bundesministerium des Innern (BMI) (https://www.bmi.bund.de/) 

Bundesministerium der Justiz (BMJ) (https://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startsei‐

te_node.html) 

Justizportal - Handelsregister (https://www.handelsregister.de/rp_web/welco‐

me.xhtml) 

Justizportal - Insolvenzbekanntmachungen (https://

www.insolvenzbekanntmachungen.de/) 

Justizportal - Registerbekanntmachungen (https://

www.handelsregisterbekanntmachungen.de/) 
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (https://

www.bmuv.de/) 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) (https://

www.bmvi.de/DE/Home/home.html) 

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) (https://www.bmvg.de/de) 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) (https://www.bmwi.de/) 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (https:

//www.bmz.de/de/index.html) 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) (https://www.bundesfinanzministerium.de/

Web/DE/Home/

home.html;jsessionid=1F46A2DB691AFFAC08CE9391496DFC46.delivery1-master) 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) (htt

ps://www.bmel.de/DE/Home/home_node.html) 

Bundesämter 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (https://www.bbr.bund.de/BBR/

DE/Home/home_node.html) 

Bundeszentralamt für Steuern (BZST) (https://www.bzst.de/DE/Home/

home_node.html) 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) (https://www.bfn.de/) 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) (https://www.bfs.de/DE/home/home_node.html) 

Bundeskriminalamt (BKA) (https://www.bka.de/DE/Home/home_node.html) 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) (https://www.bsh.de/DE/Home/

home_node.html) 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (https://www.bsi.bund.de/

DE/Home/home_node.html) 

Bundeskartellamt (https://www.bundeskartellamt.de/) 

Bundessortenamt (BSA) (https://www.bundessortenamt.de/bsa/) 

Bundesversicherungsamt (https://www.bundesversicherungsamt.de/) 

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

(BAAINBw) (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw) 

Statistisches Bundesamt Deutschland (https://www.destatis.de/DE/Home/_in‐

halt.html) 

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) (https://www.dpma.de/) 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) (https://www.bkg.bund.de/) 

Luftfahrt-Bundesamt (LBA) (https://www.lba.de/DE/Home/home_node.html) 

Bundesnetzagentur (vormals: Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post

(RegTP)) (https://www.bundesnetzagentur.de/) 

Umweltbundesamt (UBA) (https://www.umweltbundesamt.de/) 
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Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) (https://www.verfassungsschutz.de/) 

Bundesgerichte 

Bundesarbeitsgericht (http://www.bundesarbeitsgericht.de/) 

Bundesfinanzhof (https://www.bundesfinanzhof.de/) 

Bundesgerichtshof (https://www.bundesgerichtshof.de/) 

Bundessozialgericht (https://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.html) 

Bundesverfassungsgericht (https://www.bundesverfassungsgericht.de/) 

Bundesverwaltungsgericht (https://www.bverwg.de/) 

Bundesanstalten 

Bundesagentur für Arbeit (BA) (https://www.arbeitsagentur.de/) 

Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) (https://www.bafg.de/DE/Home/homepa‐

ge_node.html) 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (https://www.bafin.de/) 

Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) (https://

www.julius-kuehn.de/) 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) (https://www.bam.de/Naviga‐

tion/DE/Home/home.html) 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) (https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Home/

home_node.html) 

Deutsche Rentenversicherung Bund (https://www.deutsche-rentenversicherung-

bund.de) 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) (https://www.bgr.bund.de/) 

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) (https://www.ble.de) 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (https://www.ptb.de) 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) (https://www.thw.de) 

Internationale Links 

Europa - der Server der Europäischen Union (https://europa.eu/) 

Europäische Zentralbank (https://www.ecb.int/) 

Weitere nützliche Links 

Bund der Steuerzahler (https://www.steuerzahler.de/) 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung - Berlin (https://www.diw-berlin.de/) 
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Elterngeldrechner (https://familienportal.de/familienportal/rechner-antraege/eltern‐

geldrechner) 

Unternehmensregister (https://www.unternehmensregister.de/) 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - Mannheim (https://www.zew.de/) 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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