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Die Dissertation beleuchtet, was unter „Whistleblowing“ 
zu verstehen ist und untersucht unter welchen Bedingungen 
ein solches Verhalten auf Ebene der Europäischen Union 
rechtlichen Schutz genießt.
Dabei wird eine Definition des Whistelblowings anhand der 
Grundrechten der Europäischen Union hergeleitet. Zudem 
wird unter Einbeziehung der aktuellen Datenschutz

entwicklungen, insbesondere der DSGVO, der Schutz der 
personenbezogenen Daten eines Whistleblowers umfassend 
bewertet.
Der Autor ist seit Jahren im Bereich des Datenschutzrechts 
aktiv und war im Referendariat beim Hamburgischen Daten
schutzbeauftragten sowie verschiedenen Kanzleien mit 
Schwerpunkt ITRecht und Datenschutzrecht tätig.



You can withdraw from your book order without givin reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Verlagsauslieferung, In den Lissen 12, 76457 Sinzheim, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return 
are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Protection of Personal Data  
of a Whistleblower in the EU

Der Schutz personenbezogener Daten  
eines Whistleblowers in der  
Europäischen Kommission
By Dr. Christoph Aust
2021, 311 pp., pb., € 82.00 
ISBN 978-3-8487-8086-0 
(Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft, 
vol. 398)
in German language
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8086-0

Schriftenreihe
Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft

Der Schutz personenbezogener Daten 
eines Whistleblowers in der 
Europäischen Kommission

Christoph Aust

Nomos

The doctoral thesis explains what is meant by “whistle
blowing” and examines the conditions under which such 
behavior is legally protected at the level of the European 
Union.
A definition of whistleblowing is derived from the funda
mental rights of the European Union. In addition, taking 
into account current data protection developments, in 

 particular the GDPR, the protection of the personal data of 
a whistleblower is comprehensively assessed.
The author has been active in the field of data protection 
law for years and worked as a legal trainee at the Hamburg 
data protection officer and various law firms with a focus 
on IT law and data protection law.


