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Die Arbeit setzt sich kritisch mit der Gegenüberstellung von 
aufnahmeberechtigten Flüchtlingen bzw. subsidiär Schutz-
berechtigten und angeblich schutzunberechtigten sog. 
Armuts- oder Wirtschaftsflüchtlingen auseinander. Dabei 
wird mit Blick auf die Frage, ob in extremen Armutsfällen 
auf der Grundlage des Gemeinsamen Europäischen Asyl-
systems Internationaler Schutz zu gewähren ist, insbeson-

dere die Rolle wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte 
sowie die Rechtsprechung der beiden europäischen Gerichts-
höfe in den Blick genommen. Weiterhin werden bestehende 
Herausforderungen aufgezeigt sowie ein schutzlücken-
schließender Lösungsvorschlag im Sinne einer weitreichen-
deren Harmonisierung des europäischen Systems unter-
breitet.
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The book critically examines the juxtaposition of refugees 
eligible for admission or subsidiary protection and so-called 
poverty or economic refugees allegedly ineligible for 
 protection. With regard to the question of whether inter-
national protection should be granted in cases of extreme 
poverty on the basis of the Common European Asylum 

System, the role of economic, social and cultural rights as 
well as the case law of the two European courts are  examined 
in particular. Furthermore, existing challenges are identified 
and a proposal for a solution that closes protection gaps in 
the sense of a more far-reaching harmonisation of the 
 European system is presented. 


