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Der Autor entwickelt unter Rückgriff auf ordoliberale Grund-
sätze einen Ansatz, mit dem die Rechtsfigur des Markt-
strukturmissbrauchs auf Sachverhalte der Plattformöko-
nomie angewendet werden kann. Ausgangspunkt dafür ist 
eine Analyse der ökonomischen Grundlagen digitaler Platt-
formen. Aus dieser geht die These hervor, dass Netzwerk- und 
Datenskaleneffekte als zentrale Strukturmerkmale von 
digitalen Plattformmärkten zu erheblichen Informations-

asymmetrien zwischen etablierten Plattformen und allen 
anderen Akteuren führen. Vor diesem Hintergrund unter-
sucht der Autor diverse Missbrauchsverfahren der Euro-
päischen Kommission und des Bundeskartellamts gegen 
digitale Plattformen und zeigt, dass diese auch unter der 
Fallgruppe des Marktstrukturmissbrauchs zusammen-
gefasst werden könnten.
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With reference to ordoliberal principles, the author develops 
an approach with which the legal concept of market 
 structure abuse can be applied to cases in the platform 
economy. The starting point is an analysis of the economic 
foundations of digital platforms. From this, the thesis 
 emerges that network and data scale effects as central 
 structural features of digital platform markets lead to 

 considerable information asymmetries between established 
platforms and all other actors. Against this background, the 
author examines various abuse proceedings of the  European 
Commission and the German Federal Cartel Office against 
digital platforms and shows that these could be categorized 
under the case group of market structure abuse.


