
Ein Vollblutmusiker mit Leib und Seele
AM WOCHENENDE hat sich mit Ernst Hutter unterhalten, der am Sonntag, 20. Oktober in der Limburger Stadthalle mit den Egerländer Musikanten auftritt

-von Peter Schäfer-

REGION. „Blasmusik mit
Leib und Seele, die hat
Ernst Mosch mit den
Egerländern gelebt, und
das ist auch meine Ori-
entierung“, sagt Ernst
Hutter, seit fast 20 Jahren
musikalischer Leiter der
„Egerländer Musikanten-
Das Original“. Zahlreiche
Konzerte und Alben zeu-
gen von der musikali-
schen Meisterschaft, die
auch und gerade unter
Ernst Hutter zu neuen Hö-
hepunkten gelangte. AM
WOCHENENDE hat sich
mit dem Vollblutmusiker
unterhalten.

Dem Redakteur von AM
WOCHENENDE sitzt der
Mann gegenüber, der seit
mittlerweile fast 20 Jahren
„das erfolgreichste Blasor-
chester der Welt“ leitet:
Ernst Hutter. „Es war für
mich eine unglaublich gro-
ße Ehre, das Erbe von Ernst
Mosch antreten zu dürfen“,
verrät Ernst Hutter. 43 Jahre
lang stand Ernst Mosch
dem derzeit 22-köpfigen
Musikensemble als Diri-
gent, Musiker und Sänger
vor. „Dass ich einmal der
Leiter dieses wunderbaren
Blasorchesters werden
würde, ist für mich ein
Glücksfall“, gesteht der
sympathische Musiker ein.
Schon als Kind fing Ernst
Hutter an zu musizieren. Mit
15 Jahren war die Posaune
sein Lieblingsinstrument.
„Dann allerdings kam so-
zusagen zwangsweise das
Tenorhorn dazu. Der Grund
ist einfach: „In der Kapelle
meines Vaters, der Trom-
peter war, fehlte dieses
Instrument. Und so füllte ich
diese Lücke“, gesteht er
schmunzelnd.
2019 ist für die Egerländer
Musikanten ein besonde-
res Jahr: vor 20 Jahren ist
Ernst Mosch verstorben
und so war im Gedenken
an ihn das Orchester im
Sommer mit einem ganz
besonderen Programm un-
terwegs.

„Bleib Dir treu!“
So lautet der Titel der neu-
en Europatournee von Ernst
Hutter & den Egerländer
Musikanten. Das Orchester

gastiert am Sonntag, 20.
Oktober (17 Uhr) in der
Limburger Stadthalle. Das
Motto ist bewusst gewählt.
„Wir sind einer mehr als 60-
jährigen Tradition ver-
pflichtet, und auch der
Treue unserer Fans, die seit
mehr als sechs Jahrzehn-
ten unsere Musik lieben.
Und das Erstaunliche ist:
Zu unseren Konzerten
kommen Zuhörer aller Ge-
nerationen“, freut sich Ernst
Hutter, der mit seiner Fami-
lie am Bodensee zwischen
Wangen und Ravensburg
lebt. Und er fährt fort: „Für
uns ist das Motto „Bleib Dir
treu“ auch Programm. Für
mich heißt ‚Treue zur Musik‘
unseren Spielstil, die Men-
talität, Musikalität und Le-
bendigkeit beizubehalten“.
„Bleib Dir treu“ sei jedoch
nicht nur Tourneemotto,
sondern auch der Titel ei-
ner neuen Polka im Reper-
toire des Ensembles, kom-
poniert und getextet von

Sebastian Höglauer und
Peter Laib. „Das sind zwei
talentierte Orchestermit-
gliedern aus der jüngsten
Egerländer Generation. Der
Trompeter und der Tubist
stehen beispielhaft für den
Trend, mit böhmischer Mu-
sik auch junge Menschen
zu begeistern“, fügt Hutter
an. Das sei für ihn nicht nur
bei Events wie dem „Wood-
stock der Blasmusik“ zu er-
kennen. Sein eigener
Nachwuchs ist mittlerweile
voll und ganz in den Or-
chesterbetrieb mit einge-
bunden. Der verheiratete
Hutter hat drei Söhne. Zwei
spielen bei den Egerländer
Musikanten als Schlagzeu-
ger und Flügelhornisten mit
und der dritte Sohn ist für
den Bürobetrieb und das
Orchestermanagement tä-
tig.

„Blasmusik hat Fans
in jeder Generation“
Ernst Hutter, der nach
Moschs Tod 1999 ab 2000
das Orchester weiterführte,
ist es gelungen, in dieser
Zeit die Erfolge der „Eger-
länder Musikanten – Das
Original“ fortzusetzen und
dabei auch die Zukunft im
Blick zu haben: „Unser le-
gendäres Repertoire, seit
mehr als 60 Jahren aufge-
baut und gepflegt, ist die
Basis meines Wirkens. Die-
ser Tatsache fühle ich mich
verpflichtet“, betont er im
Gespräch mit AM WO-
CHENENDE.
Der Vollblutmusiker ist nicht
nur der Leiter der Egerlän-

der Musi-
kanten. Er ist
auch seit
1985 als
Posaunist
Mitglieder
der SWR Big
Band. „Alles
eine Sache
von zeitli-
chem Ma-
nagement
und wenn
man etwas
mit großer
Leiden-
schaft tut,
dann ist Ar-
beit auch
Vergnü-
gen“, verrät
Hutter mit
einem Lä-

cheln. Er sei in der glückli-
chen Lage, sein Hobby zum
Beruf gemacht haben zu
können. Im SWR-Orchster
kann er seiner zweiten gro-
ßen musikalischen Liebe
nachgehen: der Jazzmusik.
Und was er denn sonst so
treibe in seiner freien Zeit,
will AM WOCHENENDE
wissen. „Ich halte mich fit
mit Wandern und Radfah-
ren und lese wirklich in je-
der freien Minute, da ich
auch an der Entwicklung
unserer Gesellschaft sehr
interessiert bin“, teilt er mit.
Die Herausforderung, Alt-
bewährtes beizubehalten
und neue Ideen mit aufzu-
nehmen, sei in den letzten
Jahren gelungen, betont
Hutter. Und so erwarte das
Publikum in Limburg am
20. Oktober „nicht nur eine
Zeitreise in die Geschichte
der Egerländer Musikanten
mit Klassikern und Hits vom
Egerländer Musikanten-
marsch bis zu Bis bald auf
Wiederseh’n, sondern auch
eine bunte Palette zeitge-
mäßer neuer Kompositio-
nen“.
Ernst Mosch habe ihn ge-
lehrt, immer ehrlich, emoti-
onal und authentisch als
Künstler aufzutreten und
„meine Aufgabe in den letz-
ten 20 Jahren war es, sein
Lebenswerk in die Zukunft
zu führen, aber auch eigene
Akzente zu setzen“, gesteht
er selbstbewusst, aber oh-
ne Jegliche Überheblich-
keit ein. Und wie sich das
äußere, wird er weiter ge-
fragt. „Wir haben einiges

verändert am Bühnenauf-
bau und auch die Art und
Weise, wie wir unsere Mu-
sik präsentieren, hat sich
damals gewandelt. Ernst
Mosch hat sich als Sänger
und Dirigent präsentiert. Er
hat gewollt, dass die Musi-
ker, die auf der Bühne sit-
zen, nicht so viel in Bewe-

gung sind. Nun haben die
Egerländer-Musiker mehr
Eigenverantwortung erhal-
ten. Unsere Musik ist auch
kammermusikalischer ge-
worden. Wir zeigen auch
den Spaß, den wir am Mu-
sizieren haben. Alles wurde
ein bisschen lebendiger,
frischer und jünger“. Emo-

tionen spielten in seinem
Leben als Musiker, aber
auch als Ehemann und Fa-
milienvater eine besondere
Rolle. Er habe das Ge-
schenk, seine Emotionen
durch die Musik ausdrü-
cken zu dürfen. „Mal leise,
mal laut, mal schnell, mal
langsam - aber immer muss

spürbar sein, dass man mit
dem Herzen dabei ist“, stellt
Ernst Hutter zum Abschluss
fest und betont, sich auf auf
das Konzert in Limburg
sehr zu freuen.
Karten für das Konzert
am Sonntag, 20. Oktober,
gibt es unter der Reser-
vix-Hotline 0180 6700733.

Ein Musiker mit Leib und Seele: Ernst Hutter. Er gastiert gemeinsam mit
den Egerländer Musikanten am Sonntag, 20. Oktober, in der Limburger
Stadthalle.

Karten
gewinnen
AM WOCHENENDE
verlost 5x2 Karten.
Senden Sie einfach
bis Dienstag, 15. Ok-
tober eine E-Mail mit
ihren Kontaktdaten
und dem Betreff
„Egerländer“ an
martina.noll@der.
lokalanzeiger. de und
gewinnen Sie.
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»Ratgeber Steuern« Anzeigensonderveröffentlichung

Wissenswertes für den Monat Oktober 2019
Keine Abzugsfähigkeit von Badrenovierungskosten als
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer
Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der
gesamten beruflichen und betrieblichen Betätigung, können die
Kosten dafür unbeschränkt steuermindernd geltend gemacht
werden. Abzugsfähig sind diejenigen Kosten, die direkt dem
Arbeitszimmer zuordenbar sind, sowie anteilige Aufwendungen
für das ganze Gebäude. Sie sind nach dem entsprechenden
Flächenverhältnis aufzuteilen. Fallen dagegen Kosten für die
Renovierung eines Raums an, der ausschließlich oder mehr als in
nur untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken dient, wie
beispielsweise das Bad, sind diese Kosten nicht abziehbar. Das
bestätigte der Bundesfinanzhof. Nur allgemeine Gebäudekosten,
wie etwa Gebäudeabschreibung, Schuldzinsen oder eine
Dachreparatur, sind aufzuteilen und anteilig abzugsfähig.
Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des Arbeitnehmers
können geldwerten Vorteil mindern
Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des Arbeitnehmers
an den Arbeitgeber für die private Nutzung eines betrieblichen
Fahrzeugs mindern den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nut-
zungsüberlassung. In Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit an
einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Ob der geldwerte Vorteil
nach der 1 %-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode ermittelt
wird, ist ohne Bedeutung. Voraussetzung für die Kürzung ist,
dass der Arbeitnehmer die getragenen Kosten belegen kann.
Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den Gesamt-
kosten des Fahrzeugs gehörenden Kosten zu. Dazu gehören z.

B. Treibstoffkosten, Wartungs- und Reparaturkosten, Kraftfahr-
zeugsteuer, Fahrzeugversicherungen und Aufwendungen für die
Wagenpflege. Nicht zu berücksichtigen sind u. a. Straßenbenut-
zungsgebühren, Parkgebühren und Aufwendungen für Insassen-
und Unfallversicherungen, weil sie nicht zu den Gesamtkosten
des Fahrzeugs gehören. Das Finanzgericht Münster lässt eine
Minderung des geldwerten Vorteils nur für solche vom Arbeitneh-
mer getragenen Kosten zu, die aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen notwendig und zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen
Regelung erforderlich sind. Freiwillig übernommene Kosten ge-
hören nicht dazu. Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf
eine Garage entfallenden anteiligen Kosten seines selbstbewohn-
ten Hauses vom geldwerten Vorteil mindern wollen, obwohl die
Verpflichtung fehlte, den Dienstwagen in einer Garage unterzu-
stellen. Das Gericht versagte die Kürzung des Vorteils, weil es
sich um eine freiwillige Leistung gehandelt habe.
Anscheinsbeweis bei privater Pkw-Nutzung
In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht entschiedenen
Fall behauptete ein Steuerpflichtiger, er habe den betrieblichen
Pkw nicht für Privatfahrten genutzt. Privatfahrten seien aus-
schließlich mit einem zum Privatvermögen gehörenden vergleich-
baren Fahrzeug durchgeführt worden. Da aber dieses Fahrzeug
auch von der Ehefrau des Steuerpflichtigen genutzt wurde,
bezweifelten die Richter, dass das Privatfahrzeug dem Steuer-
pflichtigen zur uneingeschränkten privaten Nutzung ständig
zur Verfügung stand. Die aus der allgemeinen Lebenserfahrung
abgeleitete Vermutung, dass ein betrieblicher Pkw auch zu pri-

vaten Zwecken genutzt wird, kann nur durch Beweismittel (z. B.
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch) erschüttert werden.
Da der Beweis des ersten Anscheins der Privatnutzung des be-
trieblichen Fahrzeugs durch Gegenbeweis weder entkräftet noch
erschüttert wurde, muss der Steuerpflichtige die Versteuerung
nach der 1 %-Regelung akzeptieren.
Mietvertrag zwischen Lebensgefährten steuerlich nicht an-
zuerkennen
Ein Mietvertrag zwischen Lebensgefährten über die hälftige Nut-
zung der gemeinsam bewohnten Wohnung hält einem Fremd-
vergleich nicht stand und ist steuerlich nicht anzuerkennen. So
sieht es jedenfalls das Finanzgericht Baden-Württemberg. Die
Eigentümerin einer Immobilie mit mehreren Wohnungen nutz-
te die im Obergeschoss befindliche Wohnung gemeinsam mit
ihrem Lebensgefährten. Dieser überwies monatlich einen als
Miete bezeichneten Betrag. Aus einer schriftlichen Vereinba-
rung ergab sich, dass die Mitbenutzung der Wohnung mit einem
festen Betrag inklusive Nebenkosten zu vergüten sei. Aus der
Vermietung dieser Wohnung erklärte die Überlassende einen
Verlust, den das Finanzamt nicht berücksichtigte. Das Finanz-
gericht hat sich dieser Meinung angeschlossen und festgestellt,
dass das Mietverhältnis keinem Fremdvergleich standhalte und
somit steuerlich nicht anzuerkennen sei. Solche Mieteinnahmen
seien als nicht zu berücksichtigende Beiträge zur gemeinsamen
Haushaltsführung anzusehen. Somit seien auch die damit im
Zusammenhang stehenden Aufwendungen für eine solche Woh-
nung nicht abzugsfähig.
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Badprofis Limburg in der elements Bäderausstellung
Limburg • Dietkircher Höhe • Auf der Heide 18 (Nähe Globus / DRK-Notarztzentrale / M.A.N.)
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Der schnellste Weg zum neuen Bad.
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7. Limburger

BAD-IDEEN-TAG
mit den Badprofis Limburg

Sa 19.Oktober 2019 10–16Uhr
in der inspirierenden Bad-Ausstellung von elements Limburg

SICHERN SIE SICH AM 19.10. IHREN
KOSTENLOSEN BADIDEEN-BERATUNGSTERMIN

www.badprofis-limburg.de
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