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SUMMARY

Following an examination of primary sources on the origination of investment arbitra-
tion in the 1950s and 1960s, the thesis demonstrates that the historical narrative in legal 
textbooks ignores a crucial period at the time of its formation concerning the organic devel-
opment of international law as the overreaching corrective in investment disputes, including 
international arbitration practice as the applicable dispute resolution mechanism. By scruti-
nizing decisions of national and international courts, legal literature, and state practice be-
fore and during this period, the author demonstrates that the arbitral awards relied on by 
the legal textbooks, which are based on the internationalization doctrine, are in clear con-
trast to the prevailing national and international doctrines at the time, and thus cannot be 
used as a valid basis for an organic development of the law.

RÉSUMÉ

Après un examen des sources primaires sur l’origine de l’arbitrage d’investissement dans 
les années 1950 et 1960, cette thèse démontre que le récit historique dans les manuels de 
droit sur le développement organique du droit international en tant que correctif primordial 
dans les litiges d’investissement, y compris la pratique de l’arbitrage international en tant que 
mécanisme de résolution des litiges ignore cette période cruciale du moment de la formation 
de cet arbitrage. En examinant les décisions des tribunaux nationaux et internationaux, la 
littérature juridique et la pratique des États avant et pendant cette période, l’auteur démontre 
que les sentences arbitrales de la doctrines d’internationalisations contestables sur lesquelles 
s’appuient les manuels de droit sont en contradiction flagrante avec les doctrines nationales 
et internationales qui prévalaient à l’époque, et ne peuvent donc pas être utilisées comme 
base valide pour un développement organique du droit.

Tübinger Schriften
zum Staats- und Verwaltungsrecht

Band 108

Ursprung 
der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit

Die Internationalisierung von 
Konzessionsverträgen

Von

Tabea Meta Amalie Brockhoff

Duncker & Humblot  ·  Berlin

Br
oc

kh
of

f 
 · 

U
rs

pr
un

g 
de

r I
nv

es
tit

io
ns

sc
hi

ed
sg

er
ic

ht
sb

ar
ke

it 
 · 

  T
SS

V
 

10
8

Tabea Meta Amalie Brockhoff

Ursprung der Investitionsschieds- 
gerichtsbarkeit
Die Internationalisierung von Konzessionsverträgen

Tübinger Schriften zum Staats- und Verwaltungsrecht, Band 108
376 Seiten, 2022 
Print: <978-3-428-18379-1> € 99,90 
E-Book: <978-3-428-58379-9> € 89,90

Die vorliegende Arbeit zeigt anhand der Untersuchung originärer Quellen zu Beginn der Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit in den 1950er und 1960er Jahren, dass die historischen Narrative in den Lehrbüchern zur 

organischen Entwicklung des Völkerrechts als übergeordnetes Korrektiv in Investitionsstreitigkeiten sowie der 
internationalen Schiedsgerichtspraxis als Streitbeilegungsmechanismus, einen entscheidenden Zeitabschnitt in 
der Entstehung auslässt. Anhand der Untersuchung der Rechtsprechung nationaler und internationaler Spruch-
körper, des Schrifttums und der Staatenpraxis vor und während dieser Zeit zeigt die Verfasserin auf, dass die von 
den Lehrbüchern dargestellten Schiedssprüche der sog. Internationalisierungslehre vielmehr eine deutliche Zäsur 
zu diesen darstellt und damit gerade nicht von einer organischen Entwicklung gesprochen werden kann.
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