






































































































































  































































































































 

 

 

















 

 









 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 



 

 















































































































































































































































 

 





















































































































































 



 



 

 



 



 































































































































 

I. Allgemeine Positionen 
 

1. Das Bild vom Ruhestand 
 
Welche gesellschaftliche Bedeutung hat Ihrer Ansicht nach der Ruhestand?  
 

 
2. Entwicklungen in den Bereichen Renten und Arbeitsmarktpolitik 

 
a.)  
Wie schätzen Sie [Akteur] die politischen Reformen in den Bereichen Rentenpolitik und Arbeits-
marktpolitik für Ältere ein? Welche Auswirkungen haben diese gehabt? 
 
b.)  
Erhöhung Rentenalter: Wie bewerten Sie [Akteur] die nun geplante Erhöhung des gesetzlichen Ren-
teneintrittsalters, und der damit verbundenen Förderung der Beschäftigung Älterer? 

 
 (bei eher pro:) Können denn wirklich alle mit 67 noch arbeiten? Die Gegner der Erhöhung verwei-

sen ja gerne auf die Menschen, die nach 40 Jahren physisch harter Arbeit nicht mehr arbeiten kön-
nen, und es unzumutbar wäre, länger zu arbeiten. 

 (bei eher pro:) Als ein (weiteres) Argument gegen die Erhöhung wird ja oft angeführt, dass ältere 
Menschen in Deutschland oft ohnehin schon häufig ihren Job verlieren und dann oft Schwierigkei-
ten haben, eine neue Stelle zu finden, da die Unternehmen Jüngere bevorzugen  was sagen Sie 
dazu? 

 (bei eher contra:) Die Befürworter der Erhöhung sagen ja, dass das ursprüngliche System in einer 
Zeit geschaffen wurde, als die Menschen viel weniger lang lebten, so dass es jetzt nicht mehr fi-
nanzierbar sei, dass nun alle nur bis 65 oder gar noch weniger lang arbeiten. Und es wird vor allem 
gesagt, dass es ungerecht sei, dies auf dem Rücken der Jüngeren Einzahler auszutragen. Was 
sagen Sie zu diesem Argument? 

 (bei eher contra:) Einige sagen ja, dass es zukünftig immer mehr Menschen geben wird, welche 
nicht nur theoretisch ab Mitte 60 noch weiter arbeiten könnten, sondern sogar weiter arbeiten wol-

len. Muss eine solche Entwicklung sich nicht auch auf Regelungen des Renteneintrittsalters bzw. 
dessen Erhöhung niederschlagen? Ist es  provokativ gesprochen  dabei hinnehmbar, dass das 
sich erhöhende Lebensdurchschnittsalter für Frauen & Männer von einem längeren Rentenbezug 
begleitet wird, welcher wiederum von einer immer kleiner werdenden Zahl von Beitragszahlern fi-
nanziert wird? [wurde zwar bereits angesprochen, aber vielleicht sollte man nochmal provozierend 
nachhacken!?] 

 
c.)  
Förderung privater Vorsorge: Wie sehen Sie [Akteur] den gegenwärtigen Trend, dass die Menschen 
nun vermehrt privat vorsorgen sollen, was ja durch Instrumente staatlicher Förderung unterstützt 
wird? 

 
 (bei eher contra:) Von den Befürwortern der privaten Vorsorge wird ja eher gesagt, dass das ge-

setzliche Umlagesystem im alten Ausmaß nicht mehr finanzierbar ist. Wie würden Sie auf diesen 
Einwand antworten? 
 

 (bei eher pro): Von den Gegnern eines starken Ausbaus der privaten Altersvorsorge wird ja gerne 
gesagt, dass die Leute, die später vor allem unter einer zu geringen gesetzlichen Rente leiden 
würden, sich eine zusätzliche private Vorsorge kaum leisten können, dass die anderen aber ohne-
hin gut versorgt sind und schon privat vorsorgen. Wie würden Sie das bewerten? 

 (bei eher pro): Es wird ja auch darauf verwiesen, dass etwa für Empfänger einer Grundsicherung 
im Alter sich private Vorsorge generell gar nicht leisten kann, da diese angerechnet wird. Ist daher 



private Vorsorge nur für Gut-situierte möglich, wohingegen finanziell schlechter gestellte Menschen 
wiederum komplett von diesem System ausgeschlossen werden? 

 (bei eher pro): Es wird von Gegnern eines zu starken Ausbaus der privaten Vorsorge außerdem 
gerne gesagt, dass hier nur die Interessen der Versicherungswirtschaft verfolgt werden, und dass 
außerdem das Kapitaldeckungsverfahren auch nicht so sicher sei, wie behauptet  worauf ja auch 
die Finanzkrise ein Licht geworfen hat. Was würden Sie dazu sagen? 

 
d.)  

 niedrigeres Nettorentenniveau, geänderte Aner-
kennung von Beitrags- und Ersatzzeiten) 

  
Jetzt mal von der Erhöhung des Rentenalters und der Förderung privater Vorsorge abgesehen; was 
halten Sie [Akteur] von den weiteren Änderungen im gesetzlichen Rentensystem, etwa der zukünfti-
gen Absenkung des Niveaus der gesetzlichen Rente? 
 

 (wenn für unvermeidbar gehalten): Aber die Gegner sagen ja, dass man da auch an anderen 
Schrauben drehen könnte (Erweiterung der Finanzierungsbasis z.B. Beiträge auf Kapitalerträge 
oder für Beamte, Erhöhung der Beiträge) und dass die Altersarmut aufgrund dieser Änderungen 
stark steigen wird. Was würden Sie dem entgegnen? 
 

 (wenn kritisch gesehen): Aber die Befürworter sagen ja, dass anders ein gesetzliches Rentensys-
tem gar nicht finanzierbar ist und dass ansonsten die Beiträge stark steigen müssten. Was ist in Ih-
ren Augen davon zu halten? 

 
 

3. Erwerbsarbeit im Rentenalter 
 
Was könnten die Gründe sein, dass Personen auch im Rentenalter einer Erwerbstätigkeit nachge-
hen? Wie schätzen Sie [Akteur] diese Entwicklung ein? 

 (bei eher pro:) Gibt es nach Ihrer Ansicht auch eine Altersgrenze, ab welcher wiederum keiner 
mehr arbeiten sollte? 

 (bei eher contra:) aber sollten nicht diejenigen, die noch arbeiten wollen, es auch dürfen und nicht 
nur wegen ihres Alters ausgeschlossen werden? 

 
 

4. Zukünftige Politik 
 
Sie [Akteur] haben ja nun schon einiges zu den Bereichen Alter, Arbeit und Rente gesagt. [Hier ggf. 
nochmal zusammenfassen!] Was sind nach Ihrer [Akteur] Sicht die wichtigsten zukünftigen Proble-
me in diesen Bereichen, und wie sollten sie gelöst werden? 

 
II. Werte 

 
5. Werteorientierung  

 
a.)  
Was wäre in den Augen der/des [Akteurs] eine gute (bzw. erstrebenswerte) Rentenpolitik? Und warum? 
[auch in Bezug auf die Beschäftigung Älterer!] 
 
b.)  
Wer ist in den Augen des/der [Akteurs]dafür verantwortlich, dass Rentner im Alter ein ausreichendes 
Auskommen haben? 

 (hier bei Nachfrage:) der Staat oder eher das Individuum? 
 

c.)  
An welchen Werten orientiert sich die Politik der/des [Akteurs] in diesem Bereich?  

 (bei Nachfrage:) Beispielsweise könnte man hier zwischen Gerechtigkeit (innerhalb) einer Gesell-
schaft und Freiheit (des Einzelnen) unterscheiden. 

 (wenn Gerechtigkeit wiederum als Stichwort kommt:) Was würden Sie denn sagen, meint Gerech-
tigkeit hier genau? 

 (wenn viele oder/und widersprüchliche Werte genannt werden: Haben einzelne dieser Prinzipien/ 
Werte Vorrang vor anderen/sind wichtiger als andere?) 
 

 



d.)   [Abwägen, ob folgende Frage eher zum Abschluss kommen sollte oder ob schon früher eine ent-
sprechende Nachfrage erfolgte:] 

Was halten Sie von dem Stichwort der Generationengerechtigkeit, das ja immer gerne in allen diesen 
Debatten genannt wird. Spielt das in den Positionen von [Akteur] irgendeine Rolle  und wenn ja, wel-
che? 

 [falls weitere Gerechtigkeitsbegriffe fallen  hier nachfragen, Gespräch weiter laufen lassen] 
 
 
III. Wohlfahrtsstaat allgemein 
 

6. Werte im Wohlfahrtsstaat 
Kann man die Bedeutung von [schon genannte Werte] auf den Wohlfahrtsstaat als solchen auswei-
ten? Oder würden Sie sagen, dass da die Rentenpolitik und die Arbeitsmarktpolitik für Ältere ein be-
sonderes Feld sind? 

 
 
IV. Werte und bestimmte Interessen (Fragen möglichst spät 

stellen!) 
 

7. Bedeutung von Werten 
Wie wichtig sind nach Ansicht der/des [Akteurs] solche allgemeinen und abstrakten Werte wie Ge-
rechtigkeit [hier ggf. Bezug auf bereits genannte Werte nehmen] in der konkreten Politik, für die Sie 
eintreten? Es scheint ja in sozialpolitischen Reformprozessen oft so, als ginge es vor allem um die 
Interessen ganz bestimmter Gruppen und weniger um abstrakte Werte oder das Wohl aller. 

 [Wenn möglich sollte GesprächspartnerIn hier Beispiele nennen! 
Vorsicht: Gefahr, unsere Unterscheidung aufzudrängen! Werte sind immer allgemein, deswegen 
sollten diese auch im Leitfaden allgemein bleiben! Hier sollte nur das aufgegriffen werden, was der 
Interviewpartner selbst genannt hat] 

 
 
V. Abschluss 

 
8. Abschluss 

 
Zum Abschluss unseres Gesprächs: mit wem (welchem Akteur) sollten wir unbedingt noch in Ihren 
Augen sprechen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

I. General views 

 
1. The notion of retirement 

 
In your view/the view of [organisation], what is the social significance of retirement? 
 

 
2. Changes regarding pensions and labour market policy 

 
a.) 
How do you/does [organisation] assess recent political reforms regarding pensions and labour mar-
ket policy for older people? What are or have been the consequences of these reforms? 
 
[in the following part: ask about policy areas that have not yet been mentioned, or ask for more detail about areas that have only been briefly men-
tioned; not all have to be asked as a) to c) are the most important ones] 
 

b.) 
Increase of state pension age: How do you/[organisation] judge the increase in state pension age, 
which is already happening for women? (Connected to this are attempts to boost employment for 
older people  what is your opinion on this?) 

 
 (interviewee more in favour:) Is everybody at the age of 67 or 68 really still able to work? The op-

ponents of the increase often refer to people who, after 40 years of hard physical work, are not able 
to continue working. Opponents say it would be unacceptable for such people to continue working. 

 (interviewee more in favour): As a further argument against the increase, it is frequently said that 
older people often lose their jobs in old age regardless, and then it is much more difficult for them to 
find a new job because employers prefer younger people. What is your opinion on this? 

 (interviewee more against:) Those in favour of the increase say that the original state pension sys-
tem was created in times when people had a shorter life expectancy. And now, with people getting 
older and older, there is not enough money for everybody to stop working at the age of 65 or even 
earlier. How would you respond to this argument? 

 (interviewee more against): Some say that in future there will be an increasing number of people 
who would not only be able to continue working after the age of age 65 but who would actually want 
to continue working. Should this not be taken into account by increasing the state retirement age? 
 

c.)  
Abolishment of default retirement age: As you will know, this year the default retirement age will be 
abolished: employers cannot send their staff into retirement anymore just because they reach a cer-
tain age. What do you/does [organisation] think about the abolishment of the default retirement age 
this year? What do you think the consequences of this will be? 

 (interviewee more against abolishment, probably referring to difficulties for employers to dismiss 
people): Some say that everybody, older people included, has a right to work  what would you be 
your response to that? 

 (interviewee more in favour of abolishment
dismiss people, particularly those, who perhaps because of their age, perform less well? 

 (interviewee more in favour of abolishment): Some people think that there should be at least 
some kind of fixed retirement age beyond which no one should work, particularly to protect older 
people. What do you/does [organisation] think about that? 
 

d.) 
 

Private pension provision/funding principle: As you know, private pension provision has always 
been very important in the British pension system, and the state pension (basic and second) does 
not provide more than a very basic provision for old age. During the finance crisis, some people 
have lost parts of, or their entire, private old age provision. Even before the crisis, there were in-
stances of mismanagement, or misuse, of pension funds, which resulted in people losing part of 
their financial old age provision. In the light of these events, how would you/[organisation] evaluate 
the private funding principle (which is dominant in the British pension system)?  
Could these losses have been prevented, and if so, how? 
 



e.)  
Public sector pension provision: What do you think about the cuts and changes in the public sector 
pension provision (the switch from defined benefit to defined contributions, the increase of retire-
ment age)? 

 
 

3. Paid employment past retirement age 
 
What could be the reason(s) why some people past retirement age continue to (or resume) work 
[only paid employment!]? How do you/does [organisation] evaluate this development? 
 

 (if old age poverty is not mentioned by interview partner): Would you say that old age poverty is re-
ment? In general, would you/[organisation] say that old age poverty is a 

problem in Britain? And if so, how can it be tackled? 
 

it a problem, and if so, how can it be tackled? 
 
 

4. Future Policy 
You have already talked quite a bit about old age, work and pension. [let them summarise, if neces-
sary]. What are, in your view/the view of [organisation] the most important future problems in these 
areas, and how can, and should, they be solved? 

II.Values 
 

5. Value orientation 

a.)  
What would, in your view/in the view of [organisation], be a good/desirable pension policy, and 
why? [add similar question regarding the employment of older people] 

 
b.)  

Who do you think/does [organisation] think is responsible for retired people getting a reason-
able income?  
 n-

tributing in this way if possible...): The state? The individual? The family? 
 

c.)  

pensions]/ Which are the values/(moral) principles that guide the policy of [organisation] in this 
area? 
 (upon request): For example, one could distinguish between justice [or fairness] and the freedom 

of the individual 
 (if justice [or fairness] is mentioned): What would justice [or fairness] mean to you in this context? 
 (if many and/or contradictory values are mentioned): Are some of these values/principles more im-

portant than others?/Do some of these values/principles have priority over others? 
 
 

d.) [consider if the following question should be asked or if it has been covered earlier] 
What do you think about the notion of generational justice [or generational fairness/generational 
equity] which is often mentioned in all of these debates? Does this notion play a role in your po-
sition/the position of [organisation], and if so, what role is this? 
  [if further concepts of justice [or fairness] are mentioned, ask for more detail, continue conversa-

tion] 
 
 
 
III. The Welfare State in general 
 

6. Values in the Welfare State 
Can the importance of [mentioned values and principles] be extended to the Welfare State and social 
policy in general? Or would you say that, in this regard, pensions and labour market policy for older 
people is a special area? 

 



 
IV. Values and interests (ask question as close to the end of the interview as possible) 
 

Significance of values 
7. In your opinion, how important are these very general and abstract values and principles such as 

justice [refer to other values mentioned] in the concrete everyday politics and the policies you plead 
for? Welfare reforms often seem to be about the interests of certain groups, and less about abstract 
values/principles or the welfare of all members of a society. 

 If possible, interviewee should mention examples! [Ensure you do not impose our ideas. Only men-
tion those values that have already been mentioned by the interviewee, because values are always 
general and can be everything, therefore we only enquire about them in a very general way in this 
open questionnaire)  

 
 
V. Concluding question 

 
8. One final question: With which other person/people (which collective actor) do you think we should 

speak?



 
 

Emmy Noether-Nachwuchsforschungsgruppe  
-britischen 

 
Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen 
Postfach 33 04 40 
28334 Bremen 
 
Leiterin: Dr. Simone Scherger 
Mitarbeiter/Innen: Anna Hokema, Steffen Hagemann, Thomas Lux 
Dr. Simone Scherger   
Telefon: 0421-218 58569 
simone.scherger@zes.uni-bremen.de 
 

 

Dipl.-Soz. Anna Hokema Steffen Hagemann, M.A.  
Telefon: 0421-218 58570 
a.hokema@zes.uni-
bremen.de 

Telefon: 0421-218 58568 
s.hagemann@zes.uni-
bremen.de 

 

 
Informationen für Interviewpartner (Experteninter-
views) 
 
Sehr geehrte(r) Herr/ Frau, 
 
vielen Dank dafür, dass Sie in Erwägung ziehen, sich im Rahmen unse-
res Forschungsprojekts interviewen zu lassen. Im Folgenden möchten 
wir Ihnen einige Informationen zu unserem Forschungsprojekt und sei-
nen Zielen, zum Interview, zur Verwendung Ihrer Daten und zum Daten-
schutz geben. Bitte zögern sie nicht, Ihnen unklare Punkte zu bespre-
chen. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen per Post, Telefon, oder E-
mail zur Verfügung, unsere Kontaktdaten finden Sie oben. 
Wir sind sehr gespannt darauf, Sie kennenzulernen. 
 
Mit herzlichem Dank für Ihre Mitwirkung und freundlichen Grüßen, 
 

 
 
Dr. Simone Scherger 
 



 
 
Ziele des Forschungsprojekts 

deutsch-
erwerbstätigen Rentnern und mit den gesellschaftlichen Debatten um 
Alter, Arbeit und Altersvorsorge. Dabei spielen politische Reformen und 
die institutionellen Regelungen des Rentensystems eine wichtige Rolle. 
Der Vergleich mit Großbritannien ist interessant, weil sich das dortige 
Rentensystem stark vom deutschen unterscheidet. 
Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
finanziert und auf vier bis fünf Jahre angelegt. 
 
Das Interview 
In unserem Interview, das ein bis eineinhalb Stunden dauern wird, be-
fragen wir Sie zu den Positionen der Organisation, in der Sie als Experte 
Ihr Fachwissen anwenden. Insbesondere geht es um Positionen in auf 
Alter, Arbeit und auf Rentenpolitik bezogenen Debatten und die Argu-
mente, welche in ihnen eingesetzt werden. Wir sehen Sie als jemanden, 
der eine wichtige Position bei einem zentralen politischen Akteur ein-
nimmt, und damit als einen Experten für die entsprechenden Reform-
prozesse und die auf diese bezogenen Debatten. Das zentrale Projekt-
ziel ist es nicht, diese Debatten zu bewerten, sondern zu untersuchen, 
wie sie geführt werden und in welcher Weise Werte und Normen in ih-
nen vorkommen. 
Wir wollen auch weniger einzelne Positionen abfragen, sondern sind an 
einer möglichst offenen Interviewführung interessiert, die Ihnen viel 
Spielraum lässt. Wundern Sie sich also nicht, wenn der Interviewer oder 
die Interviewerin Ihnen einfach längere Zeit nur zuhört. Sie haben natür-
lich jederzeit die Möglichkeit, auf einzelne Fragen nicht zu antworten 
oder das Interview abzubrechen. 
 
Der kleine Fragebogen 
Außerdem würden wir Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem Werdegang und 
Ihrer Position stellen oder Ihnen evtl. einen kurzen Fragebogen geben, 
den Sie selbständig ausfüllen können. Er soll uns lediglich ein paar Hin-
tergrundinformationen geben, die unser Verständnis Ihrer Ausführungen 
und Ihrer Position verbessern. 
 
Die Aufzeichnung 
Um die Interviews später aufzuschreiben, würden wir diese gerne mit 
einem Aufnahmegerät aufzeichnen. Ohne eine solche genaue Aufzeich-
nung wäre eine Auswertung des Interviews schwierig. Deswegen wür-
den wir das Interview nur führen, wenn Sie auch mit der Aufzeichnung 
einverstanden sind. 
 
Was passiert mit dem Interview und Ihren Informationen? 
Das Interview wird transkribiert, damit wir die Positionen verschiedener 
Experten aus Deutschland und Großbritannien systematisch vergleichen 
können. Die Ergebnisse werden wir in Büchern oder Fachzeitschriften 
veröffentlichen. Möglicherweise werden wir auch einzelne Stellen aus 
dem Interview zitieren. Wenn Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt noch 
einmal ansprechen, nennen wir Ihnen gerne die Veröffentlichungen oder 
senden Ihnen elektronische Versionen von Zeitschriftenaufsätzen (u.ä.) 
zu. 
 



Anonymisierung und Datenschutz 
Schon beim Aufschreiben werden Ihre Daten anonymisiert, d.h. wir ver-
wenden nicht Ihren richtigen Namen, sondern Pseudonyme. Ebenso 
verfahren wir, wenn wir uns in Veröffentlichungen auf einzelne Inter-
views beziehen und diese zitieren. Den Namen der Organisation, für die 
Sie arbeiten und die Sie im Interview sozusagen vertreten, werden wir 
aber nennen. Die Tonbandaufzeichnungen, die kleinen Fragebögen und 
alle sonstigen Informationen zu Ihrer Person werden in verschlossenen, 
nur den MitarbeiterInnen des Projekts zugänglichen Schränken aufbe-
wahrt werden. In diesem Punkt und in allen damit verbundenen Belan-
gen halten wir die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ein. 
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"Paid work beyond retirement age in Germany and Britain" 
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Information for interview partners (expert interviews) 
 
Dear Dear Mr/Mrs[Mrs  verheiratet/Miss  unverheiratet/Ms  nicht bekannt] [wenn unbekanntDear Sir or Mad-

am] 
 
 
Thank you very much for considering/ agreeing to be interviewed as part of our research pro-
ject. In this document, we would like to provide you with some information about the aims and 
objectives of our project, the interview itself, the use of your data and other important facts re-
garding data protection and privacy. In case of any questions, please feel free to contact us by 
post, phone or email. Our contact details are listed above. 
 

meeting you. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Simone Scherger 
 
 
Aims of research  

Paid work beyond retire  
forms and conditions of paid employment in retirement in a comparative perspective. We also 
investigate debates surrounding work, age and old age security. In these debates, institutional 
setting of pension systems take centre stage. As the German and the British pension system 
differ in many ways, comparing them offers valuable insights into the effects of different welfare 
regimes.  
Our project is funded under the Emmy Noether Programme of the German Research Founda-
tion (DFG), most important public research funding body. The funding period is up to 
five years. 
 



 
The interview 
Our interview will take up to one and a half hours. We will ask you about the stance taken by the 
organisation, in which you, as an expert, apply your knowledge. We are particularly interested in 
different perspectives on work, age, financial security in old age, and in the arguments used in 
related debates. As someone working in an important role for a key political actor, we regard 
you as an expert in these reforms and the surrounding debates. The central objective of our 
research project is not to evaluate these debates, but rather to examine how they are conducted 
and in which way participants in these debates refer to values and norms. 
In the interview, we do not want to inundate you with questions about single positions. Instead, 
we would like to conduct a very open interview which offers you plenty of time to talk. Therefore, 
do not be surprised if the interviewer does not frequently interject and, instead, listens to you for 
a longer period. It is significant to note that you will always have the option of not answering a 
question, or stopping the interview if you so wish. 
  
 

Questions regarding your person 
At the beginning of the interview, we would like to ask you a few questions about your back-
ground and your current position. These questions will provide us with the information neces-
sary to understand your account. 
 
 

The recording of the interview 
In order to produce a full transcript of the interviews, we would like to record them. Without such 
documentation the interviews would be very difficult to analyse. We will, therefore, only conduct 
the interview if you agree to it being recorded. 
 
 
What happens with the interview and your information? 
The interview will be written down so that we can systematically compare the positions of vari-
ous experts from Germany and the UK. The results of our analysis will be published in academ-
ic books or journals. We might quote some passages from your interview. If you contact us at 
any point in the future, we will be happy to give you the details of publications in which your in-
terviews feature, or to send you electronic versions of journal articles. 
 
 
Anonymisation and privacy 
Transcribed interviews will be anonymous i.e. we will not use your real name, but rather a 
pseudonym. We will proceed similarly when referring to, or quoting, individual interviews in pub-
lications. We will, nevertheless, still name the organisation you work for and represent. The in-
terview recording and any other personal information about you will be stored in a locked cup-
board. Only academics working on the research project will have access to this cupboard. In 
this matter (and all other related issues) we comply with the rules and regulations of the Data 
Protection Act. 
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