
1. Prüfe, wer sich ewig bindet!

2. AGBs überarbeitet  
– konform zur DSGVO!

3. Steuerprüfung

4. Elkektr. Ausbildungsnachweis

5. Freisprechungsfeier Oberb.

6. Freisprechungsfeier Mittelfr.IN
H

A
LT

MECHAZIN
MITTEILUNGSBLATT VERBAND FÜR LAND- UND BAUMASCHINENTECHNIK IN BAYERN

Ausgabe: 26 / 2. Quartal 2018

PRÜFE, WER SICH EWIG BINDET!
Die Bestellung eines internen Datenschutzbeauf-
tragten birgt große Gefahren – ein Statement 
von Rechtsanwalt Marcus Büttner – Landbau-
technik NRW

Das Inkrafttreten von Datenschutzgrundverordnung 
(DGVO) und neuem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
zum 28.05. bringt Unternehmer in Handlungszwang. Viele 
sind schon aufgrund der Tatsache, dass mehr als neun Mit-
arbeiter Zugang zu Kunden- oder Mitarbeiterdaten haben, 
zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten (DSB) ver-
pflichtet. Dabei steht es frei, ob ein Dienstleister mit dieser 
Aufgabe betraut wird (externer DSB) oder ein eigener Mit-
arbeiter (interner DSB). Der Inhaber oder Geschäftsführer 
des Unternehmens darf selber nicht diese Funktion aus-
üben. Mancher Arbeitgeber liebäugelt mit der internen 
Lösung: zur Erledigung der vermeintlichen Formsache 
würden dann außer für die obligatorische Schulung keine 
Kosten anfallen, und im Zweifel wird man mit dem eige-
nen Arbeitnehmer besser zurechtkommen als mit einem 
„professionellen Bedenkenträger“. 

Der ‚Schuss‘ kann nach hinten losgehen! Denn der interne 
DSB genießt besonderen Kündigungsschutz. Seine Abbe-
rufung ist nur nach den Regeln möglich, die für die außer-
ordentliche (fristlose) Kündigung gelten. Also muss der 

Arbeitgeber einen „wichtigen Grund“ nachweisen. Dabei 
geht es gar nicht um den Fortbestand des Arbeitsverhält-
nisses, sondern nur um die Frage, ob der Mitarbeiter seine 
Funktion als DSB behalten darf. Umgekehrt heißt das, ein 
Mitarbeiter, der als DSB bestellt ist, kann nicht ordentlich 
gekündigt werden, ohne vorher unter den erschwerenden 
Voraussetzungen der außerordentlichen Kündigung als 
DSB abgelöst worden zu sein. Ein Mitarbeiter, der zum 
DSB bestellt wurde, muss also schon beim Stehlen der 
sprichwörtlich silbernen Löffel ertappt werden. Als wich-
tige Gründe zur Abberufung eines internen DSB kommen 
nur Umstände in Betracht, die mit seiner Funktion und 
Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter im Zusammenhang 
stehen und eine weitere Ausübung dieser Tätigkeit ab 
sofort unmöglich machen: also Geheimnisverrat oder die 
dauerhafte Verletzung der Kontrollpflichten. Eine dauer-
hafte Verletzung kann nur bei Folgenlosigkeit einer zuvor 
erteilten Abmahnung angenommen werden. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass organisatorische 
Erwägungen des Unternehmers, wie z.B. die Funktion des 
DSB jetzt doch mit einem externen Dienstleister besetzen 
zu wollen, nicht zur Abberufung des bisherigen internen 
DSB führen dürfen. Zudem wirkt selbst nach einer erfolg-
reichen Abberufung des betreffenden Mitarbeiters von 
seiner Funktion als DSB der besondere Kündigungsschutz 

noch nach: Die Kündigung des Mitarbeiters ist innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung seiner DSB-Funktion wei-
terhin unzulässig, es sei denn, es gibt außerhalb seiner 
DSB-Tätigkeit liegende wichtige Gründe, die zur fristlosen 
Kündigung berechtigen. 

Und noch eine Überlegung sollte bei der Bestellung ei-
nes internen DSB eine Rolle spielen: für Versäumnisse 
des eigenen Mitarbeiters haftet der Unternehmer immer 
vollumfänglich. Hingegen trifft ihn für die etwaigen Fehler 
eines externen Dienstleisters nur die Haftung für ein sog. 
„Auswahlverschulden“, also nur dann, wenn er von vorn-
herein klaren Blickes einen offensichtlich ungeeigneten 
Anbieter ausgewählt hat. Außerdem kann die Beziehung 
zu dem Dienstleister jederzeit im Rahmen der vertragli-
chen Kündigungsfrist folgenlos wieder beendet werden.

Hier noch der Link zum ZDH Ratgeber DSGVO 
https://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/themen/
Recht/Datenschutz/Handwerksbetriebe/ 
LEITFADEN_DATENSCHUTZ_BETRIEBE.pdf

Informationen direkt vom Bundesverband,  
Ulrich Beckschulte:

Im Zusammenhang mit den verschiedenen notwendi-
gerweise anstehenden Anpassungen infolge der Daten-
schutzgrundverordnung waren wir gebeten worden, die 
verbandlichen Muster-AGB dahingehend zu checken, 
ob hier Anpassungsbedarf bestehe. Nach Auskunft der 
Experten ist dem nicht so, die alten AGB aus Juli 2017 
sind ausreichend. Dennoch haben wir – schon, damit die 
Aktualisierung auch sichtbar wird – den entsprechenden 
Paragrafen 12 in allen vier Mustern „aufgehübscht“ und 
den Erscheinungsmonat angepasst.

Das Ergebnis finden Sie für alle vier Muster-AGB in der 
Anlage, jeweils als pdf und in Wordversion.
Wir werden sie auch online stellen sowie in unserer Fach-
presse bringen.  Die Mitglieder der BuFa-MOT werden 
umgehend separat informiert.

Mit Zielrichtung Januar 2019 wollen wir die bestehenden 
AGB-Muster erneut überarbeiten, insbesondere kürzen und 
um Aspekte bereinigen, die nicht mehr erforderlich sind 
bzw. nicht mehr dem tatsächlichen Agieren entsprechen.

Die aktuellen AGBs können ab sofort auch unter:
info@agrartechnik.de angefordert werden!
 

AGBs ÜBERARBEITET –  
KONFORM ZUR DSGVO!
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Hat der Betriebsprüfer seine Prüfungshandlungen 
beendet, steht die letzte Phase an, in der Sie aktiv 
mitarbeiten sollten: das Verhindern von Nachzah-
lungen. Wer in dieser entscheidenden Phase clever 
taktiert, kann viel Geld sparen. Eine Anleitung.

Von Bernhard Köstler

1. Betriebsprüfer muss Farbe bekennen 

Signalisiert der Betriebsprüfer, dass er seine Prüfungs-
handlungen beendet, sollten Betriebsinhaber ihn darum 
bitten, seine Feststellungen schriftlich, mit gesetz-
lichen Fundstellen und den steuerlichen Konsequenzen 
mitzuteilen. Nur so können sich Unternehmen und 
Steuerberater gezielt Argumente überlegen, um zumin-
dest einen Teil der Steuernachzahlungen zu vermeiden. 
Bitten Sie den Prüfer um ausreichend Zeit, um sich mit 
den schriftlichen Feststellungen auseinandersetzen zu 
können.

Praxis-Tipp: Die Schriftform der Feststellungen hat einen 
weiteren Zweck. Muss der Betriebsprüfer zu seinen Fest-
stellungen schwarz auf weiß Stellung nehmen, dürfte er von 
willkürlichen Schätzungen Abstand nehmen. Nicht selten 
drohen Betriebsprüfer nämlich mündlich mit hohen Steu-
ernachzahlungen, die bei genauerer Betrachtung eigentlich 
nicht haltbar sind.

2. Argumente und Gegenargumente sammeln

Nachdem der Betriebsprüfer seine Feststellungen schrift-
lich mitgeteilt hat, sollten sich der Unternehmer und sein 
Steuerberater zusammensetzen und überlegen, wo es 
Sinn macht, Gegenwehr zu zeigen. Hierbei sollten folgen-
de Überlegungen eine Rolle spielen:

 3  Können dem Betriebsprüfer noch entlastende Nach-
weise (Belege, Verträge, Stellungnahmen) vorgelegt 
werden?

 3  Ist die Feststellung des Prüfers schlichtweg falsch?
 3  Ist es sinnvoll, bei Schätzungen des Prüfers einen 
Kompromiss auszuhandeln?

 3  Sollte eine Feststellung mit geringfügiger steuer-
licher Auswirkung besser anerkannt werden, bevor 
der Prüfer weitere Nachforschungen vornimmt und da-
bei vielleicht weitere Steuernachzahlungen festsetzt.

Eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, wie man 
den Feststellungen des Prüfers begegnen sollte, spielen 
die Erfahrung und das Fingerspitzengefühl des Steuerbe-
raters. Deshalb sollten Unternehmer das letzte Gespräch 
mit dem Betriebsprüfer nur im Beisein ihres Steuerbera-
ters führen.

3. Auf offizielle Schlussbesprechung pochen

Grundsätzlich gibt es zwei Arten, die Betriebsprüfung 
offiziell zu beenden. Entweder Prüfer, Steuerberater und 
Unternehmer setzen sich an einen Tisch und suchen einen 
Kompromiss oder es findet eine offizielle Schlussbe-
sprechung statt. Bei einer Schlussbesprechung muss der 
Prüfer des Finanzamts seinen Vorgesetzen mitbringen.
Die Schlussbesprechung macht immer dann Sinn, wenn 
der Betriebsprüfer auf stur schaltet und jeglichen Kompro-
missversuch abblockt. Oftmals sind die Vorgesetzen des 
Prüfers sachlicher und zielgerichteter und wollen eine Eini-
gung ohne langwieriges Einspruchsverfahren erzielen.

Praxis-Tipp: Auch wenn es Ihnen schwerfällt. Lassen Sie 
den Prüfer des Finanzamts vor seinem Vorgesetzten stets 
„gut“ aussehen. Ihn vor seinem Vorgesetzten wegen eines 
Fehlverhaltens anzuschwärzen oder als schlechten Prüfer 
hinzustellen, kann schnell ins Gegenteil umschwenken und 
dazu führen, dass sowohl der Prüfer als auch sein Vorgesetz-
ter auf stur schalten.

4. Die Schlussbesprechung

Schritt 1: Einspruchsverfahren androhen
Ist ein Betriebsinhaber mit einer Feststellung des Prüfers 
ganz und gar nicht einverstanden, sollte er während der 
Schlussbesprechung signalisieren, dass er hier auf jeden 
Fall von seinem Einspruchsrecht Gebrauch machen wird, 
sollte kein Kompromiss erzielt werden.

Da Betriebsprüfer ihre Prüfungen innerhalb einer 
bestimmten Zeit abschließen sollen und intern in der 
Finanzbehörde einem Statistikdruck unterliegen, werden 
sie Einspruchsverfahren immer zu vermeiden versuchen. 
Die Androhung, bei fragwürdigen Feststellungen einen 
Einspruch einzulegen, führt also meist zu einem positiven 
(Kompromiss) Ergebnis für den Unternehmer.

Schritt 2: Schauspielkunst
Das Miteinander des Unternehmers mit dem Steuerberater 
kann in der Schlussbesprechung entscheidend sein. Beide 
sollten vorher abstimmen, wie sie vorgehen sollten.

Eine beliebte Strategie: Unternehmer und Steuerberater 
stecken ab, wo die Schmerzgrenze für einen Kompromissvor-
schlag liegt. Der Unternehmer schaltet dann absolut auf stur 
und wehrt sich vehement unter Androhung eines Einspruchs 
gegen die Feststellungen des Prüfers. Der Steuerberater stellt 
sich auf die Seite des Prüfers und gibt vor, dessen Feststellun-
gen im Prinzip zu verstehen. Aus dieser Situation schlägt der 
Berater den vorher mit dem Unternehmer abgesprochenen 
Kompromiss vor. Da sich der Prüfer nun unterstützt sieht, 
wird er möglicherweise zur Vermeidung des Einspruchs-
verfahrens einlenken und dem Kompromiss zustimmen.

Praxis-Tipp: Diese Vorgehensweise werden Sie in der 
Schlussbesprechung auch beim Miteinander zwischen dem 
Prüfer und dessen Vorgesetzten erkennen. Auch diese beiden 
„schauspielern“, um für die Finanzverwaltung ein möglichst 
positives Ergebnis erzielen zu können.

Schritt 3: Tatsächliche Verständigung beantragen
Sollten die Feststellungen aus Auswertungen interner 
betriebswirtschaftlicher und steuerlicher Daten stammen 
und schätzt der Prüfer deshalb Beträge zum Umsatz und 
Gewinn hinzu, sollte ein Antrag auf eine tatsächliche 
Verständigung gestellt werden. Bei der tatsächlichen 
Verständigung erreichen Sie, dass die steuerliche Behand-
lung eines Sachverhalts auch für die Jahre nach der Be-
triebsprüfung in Form des erzielten Kompromisses behan-
delt wird. Das führt zu Rechtssicherheit. Ohne tatsächliche 
Verständigung könnte ein neuer Prüfer einige Jahre später 
den Sachverhalt erneut aufgreifen und aufgrund einer 
neuen Schätzmethode noch mehr Steuern nachfordern.

Bei einer tatsächlichen Verständigung müssen alle für den 
Steuerfall zeichnungsberechtigten Finanzbeamten und 
alle Entscheidungsträger an einen Tisch, eine Vereinba-
rung treffen und unterzeichnen. An diese tatsächliche 
Verständigung sind dann alle Betroffenen für die verein-
barte Gültigkeitsdauer gebunden.

Praxis-Tipp: Die tatsächliche Verständigung bietet sich an, 
wenn die Betriebsprüfung der Jahre 2014 bis 2016 im Jahr 
2019 beendet wird und Zuschätzungen wegen Buchfüh-
rungsmängeln auch für die Jahre 2017 bis 2018 vorhanden 
sind. Besser ist es, sich jetzt mit dem Prüfer auf feste Zuschät-
zungen zu einigen, bevor der Fall vielleicht Jahre später neu 
aufgerollt wird und zu noch höheren Zuschätzungen führt.

5. Einspruch gegen Steuerbescheid nach Prüfung

Bekommen Sie die geänderten Steuerbescheide we-
gen der Prüfungsfeststellungen, können Sie sich mit ei-
nem Einspruch wehren und die Rechtsbehelfsstelle über 
strittige Feststellungen entscheiden lassen.

Selbst wenn Sie ihm Rahmen einer Schlussbesprechung 
einem Kompromisszuschlag zugestimmt haben, dürfen 
Sie gegen den Steuerbescheid Einspruch einlegen. Sie sind 
an den Kompromiss nicht gebunden. Nur wenn sie eine 
tatsächliche Verständigung unterzeichnet haben, 
können Sie sich nicht mehr gegen die Steuernachzahlun-
gen aus dieser Verständigung wehren.

Praxis-Tipp: Legen Sie Einspruch gegen einen Kompro-
missvorschlag ein, sollten Sie bedenken, dass man sich 
immer zweimal im Leben sieht. Bei einer Anschlussprüfung 
wird das Finanzamt sicherlich deutlich kleinlicher prüfen 
und sicherlich keine Kompromisse mehr eingehen.

WIE SIE NACHZAHLUNGEN 
VERMEIDEN
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B E R I C H T S H E F T

Entlastung für Azubis: Der Bundesrat hat das beste-
hende Berufsbildungsgesetz angepasst. Für künftige 
Ausbildungsverträge gilt: Der Ausbildungsnachweis 
muss nicht mehr verpflichtend schriftlich erfolgen, 
sondern darf auch digital erstellt werden. Was dies 
für Auszubildende und Betriebe bedeutet.

Von Max Frehner 

Auszubildende dürfen ihren Ausbildungsnach-
weis künftig auch elektronisch verfassen
Der Bundesrat hat am 10. März 2017 dem „Gesetz zum 
Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform 
im Verwaltungsrecht des Bundes“ zugestimmt. Insge-
samt 68 Gesetze und 114 Verordnungen wurden überar-
beitet. Darunter auch das bestehende Berufsbildungsge-
setz und die Handwerksordnung. Und das dürfte vor allem 
Azubis freuen: Mit der Neuregelung ist es Auszubildenden 
ausdrücklich erlaubt, ihr Berichtsheft digital zu führen. 

Entsprechend der neuen Gesetzgebung sind für die Er-
stellung des Ausbildungsnachweises nun beide Varian-
ten zulässig: Schriftform und elektronische Form. 
Beachtet werden sollte, dass die Neuregelung nur für 
neu abgeschlossene Ausbildungsverträge ab dem 
1.  Oktober 2017 gilt (§ 125 HwO). Azubis, die ihre 
Ausbildung vorher begonnen haben, müssen das Be-
richtsheft weiterhin schriftlich führen. 

Berichtsheft digital führen bringt Vorteile 
Mussten die Berichte bislang regelmäßig ausgedruckt 
werden, sind für die elektronische Variante weder Papier 
noch Ordner nötig. Sollte der Ausbilder bei der Durch-
sicht der Unterlagen Anmerkungen haben, können et-
waige Fehler direkt im digitalen Dokument verbessert 
werden. Auch dem Problem schwer lesbarer Schreib-
schriften kann mit dem digitalen Berichtsheft begegnet 
werden. 

Ausbildungsbetrieb entscheidet über Zulas-
sung eines elektronischen Ausbildungsnach-
weises 

Bevor der Ausbildungsnachweis zur abschließenden 
Prüfungsmeldung vorgelegt wird, muss das Berichtsheft 
weiterhin vom Auszubildenden und Ausbildenden abge-
zeichnet werden. Hier ist zu beachten, dass nun auch der 
Einsatz einer elektronischen Signatur zugelassen ist. 

In welcher Form das Berichtsheft vom Auszubildenden 
geführt werden soll, muss von den Betrieben beim Aus-
bildungsbeginn im Ausbildungsvertrag festgelegt 
werden. Ob das Berichtsheft digital oder schriftlich ge-
führt werden muss, liegt also im Entscheidungsspielraum 
des jeweiligen Ausbildungsbetriebs. 

Wir empfehlen bis auf weiteres „schriftlich“ zu  verein-
baren! 

ELEKTRONISCHER AUSBILDUNGSNACHWEIS

AZUBIS DÜRFEN  
BERICHTSHEFT
DIGITAL FÜHREN

Freisprechungsfeier der Innung für Land- und Baumaschinentechnik Oberbayern.  
Unser Foto zeigt (von links): Obermeister Erich Hang, die Prüfungsbesten aus der 
Winterprüfung 2017/2018 Thomas Maier, Tobias Müller und Anton Hirschberger 
sowie Prüfungsvorsitzender Thomas Jais.  Foto: prb/Manfred Brückner

Freisprechungsfeier der Innung für Land- und Baumaschinentechnik Oberbayern.  
Unser Foto zeigt (von links): Prüfungsvorsitzender Thomas Jais, die Prüfungsbesten 
aus der Sommerprüfung 2017 Magnus Happach und Franz Straßer sowie Obermeis-
ter Erich Hang. Foto: prb/Manfred Brückner

FREISPRECHUNGSFEIER OBERBAYERN

FREISPRECHUNGSFEIER MITTELFRANKEN
Auszeichnung der Prüfungsbesten.  

Unser Foto zeigt (von links):
Obermeister August Roth mit den Prüfungsbesten Dani-
el Ruhl, Johannes Wächtler, Lukas Schmidt und Andreas 
Schwab sowie Eva Limbacher (Staatspreis), Karl Scheu-
erlein, Geschäftsführer der Unternehmerfabrik Land-
kreis Roth GmbH, und Oskar Thorwart, Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses.  

Foto: prb
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AGRAR-CONCEPT ist die erste und bislang einzige  
All-Risk Police im Land- und Baumaschinenbereich.  
Sie wurde durch die Fachleute des LandBauTechnik  
Bundesverband e.V. sowie Experten des offiziellen  
Kooperationspartners des Bundesverbandes, dem  
Assekuranz Service NRW GmbH, zusammen mit  
einem erstklassigen deutschen Versicherer geschaffen.

Innerhalb einer einzigen Police ist eine Vielzahl von  
Risiken zusammengefasst, um die Versicherung eines  
Betriebes, aber auch die Verwaltung und Handhabung  
dieser Versicherung so einfach wie möglich zu machen.

IHRE VORTEILE:
• Alles versichert in einer Police
• Keine UnterversicherUng
• Kein verwAltUngsAUfwAnd
•  nUr einen AnsPrechPArtner für  

Alle frAgen Und in Allen  
schAdenAngelegenheiten

Assekuranz Service NRW GmbH 
An der Eickesmühle 22 
41238 Mönchengladbach

Tel.: 0180/2000372 
Fax: 0180/2000373 
www.assekuranz-service-nrw.de

die All-risK POLICE für den Land- und Baumaschinenhandel

AgrAr-CONCEPT 

Assekuranz-Service NRW GmbH Kooperationspartner des

Von der Handwerkskammer
für München und Oberbayern
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das
Landmaschinenmechanikerhandwerk

Christian Lohmüller
Landmaschinen-
mechanikermeister

Niedling 20
83374 Traunwalchen
Telefon  +49(0)8669 - 357 150
Telefax  +49(0)8669 - 357 301
Mobil     +49(0)170 - 200 2037
eMail     info@svb-lohmueller.de
Internet www.svb-lohmueller.de

Gute Gründe für den Textilservice
In so gut wie jedem Unternehmen möchte man sich 
mit einheitlicher, gepflegter, attraktiver Mitarbei-
terkleidung präsentieren. Doch kaum einer möchte 
sich um den Aufwand kümmern: die gesamte Logis-
tik vom Ausstatten und Einkleiden der Mitarbeiter 
bis zum Pflegen und Ausbessern der Kleidung. Da-
her lagern immer mehr Betriebe das Thema aus und 
beauftragen einen externen Textil-Dienstleister. Das 
MEWA Textil-Management schafft hier Kostentrans-
parenz und entlastet von vielen Aufgaben.

1.  Pünktliche Lieferung: Servicefahrer liefern die 
saubere Mitarbeiterkleidung pünktlich, zuver-
lässig und zu fest vereinbarten Terminen. Eine 
computergesteuerte Tourenplanung sichert die 
zeitgenaue Belieferung. 

2.  Saubere Kleidung: Jeder Mitarbeiter erhält 
mindestens drei Garnituren: zum Tragen, zum Wa-
schen, zum Wechseln. Eine saubere Ausstattung 
liegt immer bereit. Für stete Sauberkeit sorgt eine 
Qualitätsprüfung nach jedem Waschen.

3.  Reparatur inklusive: Beschädigte Kleidungstei-
le werden instandgesetzt, verschlissene Kleidung 
bei Bedarf aussortiert und ersetzt.

4.  Keine Verwechslung: Jeder Mitarbeiter be-
kommt immer seine eigene Kleidung zurück. Da 
jedes Kleidungsteil mit einem Barcode gekenn-
zeichnet ist, kann es während des gesamten 
Pflegeprozesses verfolgt und nicht verwechselt 
werden. 

5.  Kleidung im Firmenlook: Alle Kleidungsstücke 
können mit dem Firmenlogo oder Firmenschrift-
zug ausgestattet werden. Für das einheitliche 
Erscheinungsbild. 

6.  Ordnung im Betrieb: Zur Lagerung der Berufs-
kleidung und zum Sammeln der schmutzigen Wä-
sche gibt es einen Schrankservice. Die Fächer sind 
abschließbar und können mit Trägernamen oder 
Kennziffern gekennzeichnet werden.

7.  Flexible Lösung: Auf Mitarbeiterzuwachs bzw. 
Verkleinerung eines Teams wird schnell reagiert, 
ebenso auf den Wechsel von Kleidergrößen. Indi-
viduelle Anpassungen sind jederzeit möglich.

Kontakt: 
MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Platz 1 • 85077 Manching
Telefon 0 84 59 8 22-06 • Telefax 0 84 59 8 22 97
E-Mail: handwerk@mewa.de • www.mewa.de

KLARE KONDITIONEN UND KOSTENTRANSPARENZ

Beim Thema Teamkleidung 
entspannen: MEWA übernimmt 

die Ausstattung von Mitarbeitern 
mit Berufs- und Schutzkleidung 

von A wie Anschaffung  
bis Z wie Zubehör.  

 (Foto: MEWA)


