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Das internationale Investitionsrecht und das Recht der 
 Menschenrechte weisen in der Praxis der Schiedsgerichts-
barkeit derzeit eine noch ungeklärte Beziehung zueinander 
auf. Inwiefern einem Menschenrecht auf Wasser im Rahmen 
des Investitionsschutzrechts Rechnung getragen werden 
kann, hat in der vorliegenden Arbeit eingehende Betrachtung 
erfahren. Die bei der Untersuchung entwickelten Lösungs-

möglichkeiten bieten das Potential – sowohl durch außer-
vertragliche Integration mittels systemischer Auslegung 
entlang der aufgestellten Guidelines als auch durch ver-
tragliche Einbeziehung explizit formulierter Bausteine zur 
Unternehmensverantwortung – ein Menschenrecht auf 
Wasser im Investitionsschiedsverfahren angemessen zu 
berücksichtigen.
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International investment law and the law of human rights 
currently show an unresolved relationship in the practice 
of international arbitration. The extent to which a human 
right to water can be accommodated within the framework 
of investment protection law has been considered in detail 
in this thesis. The possible solutions identified in the course 

of this research offer the potential to adequately take into 
account a human right to water in investment arbitration, 
both through non-contractual integration by means of a 
systemic interpretation along the established guidelines 
and through the contractual inclusion of explicitly  formulated 
building blocks on Corporate Social Responsibility.


