
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Februar 2020: Googles Hunger auf den Ferienhausmarkt 
 
Ahrensburg, im Februar 2020 – Alle kennen und viele nutzen die Suchmöglichkeiten 
von Google. Die marktbeherrschende Stellung von Google droht sich durch den 
"Google Vacation Finder" (auf Deutsch: "Google Ferienwohnungssuche") auch auf 
die Ferienhaussuche auszudehnen – mit Nachteilen für den Verbraucher. 
 
40 Unternehmen der Ferienhausbranche haben heute einen offenen Brief an die 
Wettbewerbskommission der Europäischen Kommission gerichtet. dk-ferien schließt 
sich dem Appell mit der Forderung der Untersuchung durch die EU-Wettbewerbs-
kommissarin Margrethe Vestager an. 
 
Über die „Google OneBox“ werden einzelne Ferienhausanbieter optisch inkl. Bildern 
und Bewertungen deutlich hervorgehoben. Für die von Google ausgewählten 
Unternehmen ist der Service bislang noch kostenfrei. „In Zukunft ist allerdings zu 
erwarten, dass Mitbewerber hohe Preise dafür zahlen müssen, um sichtbar zu 
werden“, prognostiziert der Deutsche Ferienhausverband e.V. in seiner heutigen 
Pressemitteilung. 
 
„Unsere wettbewerbsrechtlichen Bedenken begründen sich darin, dass Google 
seinen neuen Dienst […] ganz oben in seinen allgemeinen Suchergebnisseiten 
darstellt – eine Platzierung und Gestaltung, die Google sich ausschließlich für seinen 
eigenen spezialisierten Suchdienst vorbehält“, wird durch die Unterzeichner, zu 
denen auch Unternehmen gehören, die zur Zeit in der „OneBox“ aufgelistet sind, in 
dem Schreiben an die EU-Wettbewerbskommission bemängelt. 
 
Letztendlich drohen dadurch für den Verbraucher eine Einschränkung des 
Angebotes und zudem eine Verteuerung der Angebote; so konnte es bereits nach 
der Einführung von Googles Flug-, Hotel- und Shoppingangeboten beobachtet 
werden.  
 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
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