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Infoblatt WFP idS OASIS-Abfrage 

 
WFP id-Solutions ist Experte für Autorisierungs-Lösungen auf Basis gescannter Ausweise. Unsere 
Lösungen prüfen Ausweise forensisch auf Echtheit und / oder lesen Ausweisdaten aus und prüfen die 
Inhaber gegen Sperrdatenbanken. 
Eine dieser Datenbanken ist die OASIS Spielersperr-Datenbank des RP Darmstadt. 
 
Wir bieten Ihnen für die Abfrage der Spielersperr-Datenbank zwei mögliche Lösungen an:  
 
• „Schalterbetrieb“: Diese Desktopversion mit Dokumentenscanner wird in der Regel für größere 

Einrichtungen mit Empfang oder Zutrittskontrolle genutzt. Dabei kann auch eine Ausweisprüfung 
(auf Echtheit) sowie ein automatischer Gesichtsvergleich zwischen Dokument und Inhaber 
durchgeführt werden. Oasis Abfrage sowie Altersprüfung sind beinhaltet 

 
• OASIS Abfrage mit App: Diese einfach bedienbare App zur schnellen Abfrage der Spielersperre 

im OASIS System des RP Darmstadt läuft auf Mobilgeräten mit Android oder iOS. Die 
Altersprüfung ist beinhaltet. Die App eignet sich am besten für Lokalitäten mit wenigen Geräten, 
bei denen die Kontrolle durch das Bedienpersonal durchgeführt wird oder wo keine Lösung im 
Eingangsbereich oder Thekenbereich fest installiert sein soll. Zudem ist die Lösung günstiger und 
damit auch für Gastwirte wirtschaftlicher. Weitere Info dazu finden Sie auch hier: 
https://www.ausweispruefung.de/oasis-spielersperre.php 

 
Für die Abfrage benötigen Sie: 
 
• eine Lizenz für idS (Desktop oder App). Diese erhalten Sie von WFP id-Solutions: 

o Die Desktop Variante mit Dokumentenlesegerät wird je nach Ausbaustufe fakturiert (mit 
/ ohne Autorisierung / Gesichtsvergleich). Preise nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage 

o Die Lizenz für die App kostet pro Betriebsstätte und Monat 14,99 € *). Jede weitere App 
in derselben Betriebsstätte kostet monatlich 9,99 € *) 

§ Ab der dritten Betriebsstätte desselben Betreibers kostet auch die Lizenz für das 
erste Mobil-Gerät nur 9,99 € *) monatlich 

 
• einen „Veranstalter“ beim Regierungspräsidium Darmstadt: 

o Diesen muss jeder Teilnehmer selbst beim RP Darmstadt lizensieren. Der Antrag dazu ist 
erst ab dem 1.7.2021 (für hessische Betriebe ab dem 14.6.) möglich 

o Eine FAQ Liste finden Sie hier: https://rp-darmstadt.hessen.de/oasis/faq#Ablauf 
o Jede Spielstätte braucht einen eigenen Benutzer mit eigenem Passwort, sie können also 

nicht zwei Betriebsstätten mit einer Betriebsnummer betreiben (Technisch wäre das 
denkbar, aber es ist nicht erlaubt. Daneben gibt es Probleme beim Passwortwechsel, der 
dann den Zugang der anderen Spielstätte unmöglich macht) 

o Die Preise des Regierungspräsidiums sind nicht in der idS-Lizenz enthalten. Sie betragen 
für jeden OASIS Teilnehmer („Veranstalter“) mindestens 360 €/Jahr **). Die ersten 
249.999 Abfragen kosten 0,048 € **) pro Abfrage. In den ersten 360 € **) Mindestbeitrag 
sind also 7.500 Abfragen enthalten 

o Jeder Veranstalter (natürliche oder juristische Person) kann im Rahmen eines Vertrages 
mehrere Betriebsstätten betreiben 

 
Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns hier: https://www.ausweispruefung.de/#particles-js  


