HINTERGRUNDPAPIER:
PORTALE MIT FIKTIVEN PROFILEN
Im Internet ist der Traumpartner nur einen Klick entfernt – oder? Doch nicht bei allen Portalen treffen Flirtwillige auf echte Kontakte, also andere Personen mit rein
privatem Interesse. In einer Recherche im November und Dezember 2017 hat das
Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Bayern 187 Online-Dating-Portale
identifiziert, die fiktive Profile einsetzen. Hier flirtet man nicht unbedingt mit anderen Privatpersonen, sondern unter Umständen mit Mitarbeitern des Portals. Oft,
ohne dass besonders deutlich gekennzeichnet wird, ob man – die teilweise kostenpflichtigen Nachrichten – an einen Mitarbeiter des Portals schickt. Verbraucher finden den Hinweis auf fiktive Profile in der Regel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder Nutzungsbedingungen.
Von den 187 Dating-Portalen, die mit fiktiven Profilen arbeiten, versprechen 171
auf ihrer Startseite echte Kontakte, vermittelt durch die Bilder oder direkt im Text
angegeben. 41 davon geben in den AGB und/oder auf der Startseite einen Hinweis, dass die fiktiven Profile gekennzeichnet werden. Dieser Hinweis ist allerdings
nicht an prominenter Stelle platziert, so dass er für Verbraucher schwer zu finden
ist.
Online-Dating-Portale, die in ihren AGB angeben, dass sie fiktive Profile einsetzen
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▪

Vermitteln auf ihrer Startseite nicht den Eindruck, echte
Kontakte anzubieten
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▪

Vermitteln auf ihrer Startseite den Eindruck echter Kontakte

171

o

Davon: Geben an, dass die fiktiven Profile im
Chat gekennzeichnet werden

(41)

Abbildung 1:Die Recherche des Marktwächter-Teams der Verbraucherzentrale Bayern hat im November / Dezember 2017 zahlreiche Online-Dating-Portale, die mit fiktiven Profilen arbeiten, zu Tage
gefördert.

Die 171 Portale, die auf fiktive Profile hinweisen, werden von 79 Betreibern angeboten. Herausstechend ist dabei die HQ Entertainment, die Portale unter 38 WebAdressen betreibt.
Nur 16 Portale, die fiktive Profile einsetzen, haben ihre Webseite ohne einen Hinweis auf echte Kontakte gestaltet.
Die Startseiten der untersuchten Portale sind also nicht aussagekräftig, ob Verbraucher Profile von Personen finden, mit denen eine reale Beziehung möglich
wäre.
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Portale, die mit fiktiven Profilen arbeiten, aber den Eindruck echter Kontakte
erwecken.

Abbildung 2: Screenshot der Startseite von Wirfindenuns; das Portal gibt in seinen AGB unter der
Überschrift „Kündigung der Teilnehmerschaft“ an, „Es ist davon auszugehen, dass es sich bei sämtlichen weiblichen Profilen um fiktive Profile handelt, die von Moderatoren betrieben werden.“.
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Bei der ersten Prüfung der Seiten der flirtano GmbH am 11. Dezember 2017 wurde in deren AGB angegeben,
dass die Seiten fiktive Profile einsetzen. Bei der Kontrollprüfung am 21. Dezember 2017 wurde in den AGB keine
entsprechende Passage mehr gefunden.
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Zoosk, Inc.
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Portale, die zwar auf der Startseite angeben, dass sie fiktive Profile verwenden, aber diese Kennzeichnung wenig prominent platzieren.

Abbildung 3: Screenshot der Startseite von Affaire.com; ganz am Ende der Seite findet der aufmerksame Leser einen Hinweis auf die fiktiven Profile. Im Screenshot wurde dieser gelb markiert.
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Portale, die in ihren AGB angeben mit fiktiven Profilen zu arbeiten, und auf
der Startseite keine echten Kontakte versprechen.

Abbildung 4: Screenshot der Startseite von wir-sind.net; hier sind zwar zwei Menschen abgebildet
und die Anmeldung lässt darauf schließen, dass man echte Personen kennenlernen kann, allerdings
gibt es keine Profilbilder.
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Methode
Die Seiten wurden im November und Dezember 2017 recherchiert. Zunächst
wurde eine Liste erstellt, die alle Seiten umfasst, die potenziell fiktive Profile einsetzen. Diese Liste wurde gespeist aus:
1. In das Frühwarnnetzwerk der Verbraucherzentralen gemeldete Seiten. Zusätzlich wurden Beschwerdeseiten und Facebook ausgewertet.
2. Eine Internetrecherche nach einschlägigen Formulierungen in den AGB der
Seiten. Dazu wurden zunächst auf Seiten, die für den Einsatz von fiktiven Profilen bekannt sind, Suchphrasen identifiziert. Dies geschah anhand von Beschwerden aus dem Frühwarnnetzwerk der Verbraucherzentralen und weiteren Listen.2
3. Hinweise in Medienberichten, Blogs und Seiten, auf denen Dating-Portale vorgestellt und verglichen werden.
Alle Einträge in dieser 316 Portale umfassenden Liste wurden im Anschluss aufgerufen, Startseite und AGB gesichtet und dokumentiert. Konnte kein Hinweis auf fiktive Profile gefunden werden, wurden die Portale aus der Liste gestrichen. Am
Ende der Analyse-Phase blieben 187 Portale, die angeben, fiktive Profile einzusetzen.
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Siehe Hintergrundpapier „Textstellen in AGB, die auf fiktive Profile hinweisen“ auf www.marktwaechter.de.

