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Expand existing NemID 
for use at public websites 

Problem 

Beim Einloggen auf einer öffentlichen Seite erscheint eine Meldung, dass mit der verwendeten NemID nur bei der 

Netbank eingeloggt werden kann. 
 

Ursache 

Bei einer von der Jyske Bank ausgestellten NemID ist es nicht sicher, dass Sie diese NemID auch zum Einloggen auf 

öffentlichen Webseiten, wie z. B. skat.dk und borger.dk, verwenden können. 
 

Lösung 

Wenn Sie einen gültigen dänischen Pass oder Führerschein besitzen, können Sie den 

Anwendungsbereich Ihrer NemID selbst über www.nemid.nu erweitern. 
 

 
Wenn Sie keinen gültigen dänischen Pass oder Führerschein haben, müssen Sie sich an den Borgerservice wenden. 

 

Step-by-step solution  

Gehen Sie zur Webseite 

www.nemid.nu. 

 

Sie sind jetzt auf der  

Webseite von NemID. 

 
Klicken Sie in das schwarze 

Rechteck mit dem Text „Bestil 

NemID til private” (NemID für 

Privatpersonen bestellen). 
 

Danach „Bestil med kørekort eller 

pas” (Mit Führerschein oder Pass 

bestellen) anklicken. 

 

 

http://www.nemid.nu/
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Auf der nächsten Seite müssen 

Sie oben Ihre 

Personenkennziffer (CPR-

Nummer) eingeben 
 

 

Eine E-Mailadresse und 

Mobilnummer brauchen Sie nicht 

anzugeben. 

 

Weiter unten müssen Sie 

Angaben zu Ihrem Führerschein 

(kørekort) oder Pass eingeben. 

 

Unten auf der Seite müssen Sie 

die Regeln für die NemID 

akzeptieren. Klicken Sie dazu 

das Kästchen vor „Jeg 

accepterer Regler for NemID” 

(Ich akzeptiere die Regeln für 

NemID.) an. 

 
„Næste“ (Weiter) anklicken. 
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Sie erhalten nun die Mitteilung, 

dass Sie bereits eine NemID 

haben. 

 
Auf dieser Seite können Sie 

wählen, dass Ihre NemID auch 

als öffentliche digitale Signatur 

gelten soll, d. h. dass Sie damit 

auch auf öffentlichen Seiten 

einloggen können. 

 

Lassen Sie den Punkt vor „Ja tak, 

jeg vil bruge dette NemID til 

offentlig digital signatur” (Ja, ich 

möchte diese NemID als 

öffentliche digitale Signatur 

anwenden) stehen und klicken 

Sie auf „Næste” (Weiter). 

 

Kontrollieren Sie, ob jetzt die 

richtige NemID-Nummer 

angezeigt wird und klicken Sie 

zum Schluss auf „Bekræft“ 

(Bestätigen). 

Ihre NemID kann jetzt auch auf 

öffentlichen Seiten benutzt 

werden. 

 

 


