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Anmeldung am Agrarportal-Hessen zur Online Antragstellung 

„Gemeinsamer Antrag 2021“ 

 

Rufen Sie einen der beiden Internetbrowser auf (entweder Google Chrome oder Firefox)  

 

 

Geben Sie nun oben im Suchfeld Ihres Internetbrowsers:agrarportal-hessen ein und drücken Sie auf 

ENTER. 

 

 

 

 

Es öffnet sich ein Fenster mit Suchergebnissen. Machen Sie einen Doppelklick auf Agrarportal-Hessen. 
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Es öffnet sich nun folgendes Fenster: 

Klicken Sie nun auf das Feld Benutzername/Betriebsnummer 

 

 

Hier geben Sie die 06000 und Ihre Personenidentnummer (PI) ein (Beispiel: 060001234567) 
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Im nächsten Feld „Passwort/Pin*“ geben Sie bitte Ihr Passwort zur Anmeldung an die ZID-Datenbank ein. 

(6-stelliges Passwort) 

 

 

Danach gehen Sie bitte auf den Button „Anmelden“.  
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Öffnet sich folgendes Fenster, haben Sie sich erfolgreich angemeldet. 

 

 

 

Was ist zu tun, wenn Sie Ihr Passwort zur Anmeldung an die ZID-Datenbank 
vergessen/verlegt haben? 

 

Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr kennen, klicken Sie auf den Button „Passwort Zurücksetzen“ 
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Hier geben Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, die Sie für den Gemeinsamen Antrag angegeben haben und 

Ihre Betriebsnummer (06000 und Ihren PI)  

 

 

 

Nun erhalten Sie auf die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse eine Benachrichtigung mit einem Link. 

Bitte klicken Sie auf diesen Link um sich ein vorübergehendes Passwort zur Anmeldung an die ZID-

Datenbank zu vergeben. 

 



6 

Sobald Sie auf den Link geklickt haben, öffnet sich folgendes Fenster. Hier vergeben Sie sich Ihr neues, 

vorübergehendes Passwort zur Anmeldung an die ZID-Datenbank und wiederholen die Eingabe im 

entsprechenden Feld. 

Ab dem 19.03.2021 gilt: Antragsteller, die Ihr Passwort ändern oder zurücksetzen, werden aufgefordert bei 

der Vergabe der neuen PIN die folgenden Anforderungen zu erfüllen. 

- Alphanumerische PIN  

- mind. 10 bis max 50 Zeichen 

- mind. ein großer Buchstabe 

- mind. ein kleiner Buchstabe 

- mind. eine Zahl 

- Sonderzeichen sind optional, nur folgende sind erlaubt: ! § & ( ) ? + - / * = , . - _ 

das neue Passwort ist dann 400 Tage gültig (Beispiel: Sommer2021!) 

Anschließend klicken Sie auf „Passwort ändern“ 
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Nach erfolgreicher Passwortänderung öffnet sich folgendes Fenster.  

Bitte schließen Sie dieses Fenster rechts oben mit dem „X“ und klicken nicht auf den Button 
„Zurück zur Portalseite“! 

 

 

Im Anschluss öffnen Sie bitte wieder Ihren Internetbrowser (Google Chrome oder Firefox) und geben in der 

Suchleiste „zi-daten anmeldung“ ein 

 

 

Es öffnet sich folgendes Fenster. Bitte klicken Sie auf ZID: ZA  Anmeldung – ZI-Daten 
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Hier können Sie sich nun mit Ihrer Betriebsnummer 06000 und Ihrer Personenidentnummer (PI) und mit 

dem von Ihnen vergebenen vorübergehenden Passwort (Beispiel: Sommer2021!) an der ZID-

Datenbank anmelden. 

 

 

Im folgenden Fenster geben Sie bitte unter „alte PIN“ noch einmal Ihr vorübergehendes Passwort  

(Beispiel: Sommer2021!) ein und vergeben sich einen „neuen PIN“  

(neues Passwort = - Alphanumerische PIN - mind. 10 bis max 50 Zeichen 

- mind. ein großer Buchstabe 

- mind. ein kleiner Buchstabe 

- mind. eine Zahl 

- Sonderzeichen sind optional, nur folgende sind erlaubt: ! § & ( ) ? + - / * = , . - _ 

das neue Passwort ist dann 400 Tage gültig (Beispiel: Frühjahr2021?)zur Anmeldung an die ZID-Datenbank. 
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Bei erfolgreicher PIN/Passwortvergabe erscheint nun folgende Meldung. Nun können Sie entweder in das 

Menü der ZID-Datenbank gehen oder sich Abmelden. 

 

 

 

Jetzt haben Sie alle Voraussetzungen zur Anmeldung an das Agrarportal Hessen erfüllt und 
können sich wie ab Seite 1 beschrieben dort anmelden. 


