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Das Staatsrecht muss die Veränderungen in der Struktur 
der gesellschaftlichen Kommunikation im Zuge der digita-
len Revolution ebenso in das Gebäude des Staatsrechts und 
der allgemeinen Staatslehre integrieren, wie die zuneh-
mende Enthumanisierung der Entscheidungen durch Algo-
rithmen und künstlichen Intelligenz sowohl im öffentlich-
rechtlichen als auch im privatrechtlichen Bereich. Die 
Diskussion über diese vielschichtigen und komplizierten 

Fragen wurden auf der Tagung der Societas Iuris Publici 
Europaei (SIPE) von Fachleuten aus Theorie und Praxis leb-
haft diskutiert. Ein weiteres Thema der Tagung war die 
Akzeptanz des Vorrangs des Unionsrechts durch die natio-
nalen Höchstgerichte und die Frage, ob und wie hier eine 
Konvergenz der unterschiedlichen Standpunkte möglich 
wäre.
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Constitutional law must integrate the changes in the 
 structure of social communication in the course of the  digital 
revolution into the edifice of constitutional law and  general 
constitutional doctrine, just as it must integrate the 
 increasing dehumanisation of decisions by algorithms and 
artificial intelligence in both the public and private law 
spheres. The discussion on these multi-layered and 

 complicated issues were lively debated by experts from 
theory and practice at the Societas Iuris Publici Europaei 
(SIPE) conference. Another topic of the conference was the 
acceptance of the primacy of Union law by the national 
supreme courts and the question of whether and how a 
convergence of the different points of view would be  possible 
here. 


