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Der Traum vom eigenen Weingut - doch der Weg ist steinig 
Von Thomas Maier, dpa 
(Foto - aktuell) 
 
Ein eigenes Weingut zu haben, gilt als chic. Doch dafür braucht man 
neben Geld auch ein passendes Objekt. Und dann fängt die Arbeit erst 
richtig an, wie ein Schweizer im Rheingau feststellen muss. 
 
Hattenheim (dpa/lhe) - Urban Kaufmann hat jahrelang eine große 
Käserei im Appenzeller Land bei St. Gallen geleitet. Doch geträumt 
hat der 44-Jährige immer von einem Weingut. Seit eineinhalb Jahren 
gehören ihm nun, 400 Kilometer von der Heimat entfernt, eigene 
Rebhänge. In Hattenheim im Rheingau bewirtschaftet er mit seiner 
Lebensgefährtin Eva Raps auf seinem Gut jetzt 20 Hektar. «Es gab 
schon Monate, in denen es schwierig war», räumt der bedächtige 
Schweizer ganz offen ein. 
 
Kaufmann hat das Weingut Hans Lang gekauft - und auf dem Weg dahin 
bei einem «Blind Date» seine Partnerin kennengelernt, die denselben 
Traum hatte. Gemeinsam haben sie sich jetzt mit dem Betrieb auf 
ein Wagnis eingelassen. Den Namen des Vorgängers, der im 
Pensionsalter seinen Betrieb nicht mehr weiterführen wollte, haben 
sie übernommen. Das ist ein Vorteil: Denn Lang gehört seit langem zu 
den Top-Weingütern im Rheingau. 
 
Auf der anderen Seite müssen die Neu-Winzer nun in große Schuhe 
schlüpfen, sagt Raps, die früher Geschäftsführerin des Verbandes der 
Deutschen Prädikatsweingüter (VDP) in Mainz war. Zugleich wollen die 
beiden auch dem Weingut ihren eigenen Stempel aufdrücken. 
 
Beistand erfahren die beiden von Hans Lang, der weiter seine 
Expertise zur Verfügung stellt, sowie von Wein & Rat. Die junge Firma 
aus Geisenheim, die Kauf und Übergangsphase begleitet, hat eine 
Marktlücke entdeckt. Als eine Mischung aus Makler und Consultant hat 
sich das Team bundesweit auf die Vermittlung von Weingütern 
spezialisiert. 



 
Mitinhaber Erhard Heitlinger, selbst früher Winzer in Württemberg, 
gilt in der Branche als bestens vernetzt. «Ein Weingut ist sexy», 
sagt er. Nicht nur unter Aus- und Umsteigern oder TV-Moderatoren wie 
Günther Jauch: Auch Investoren aus Fernost drängen auf den deutschen 
Markt, seitdem der Riesling auch international wieder an seinen alten 
Ruf anknüpft. 
 
Doch Toplagen sind im familiär geprägten deutschen Weinbau, anders 
als etwa im französischen Bordeaux-Gebiet, kaum erhältlich. In der 
Regel versuchen die Winzer, den Betrieb an ihre Kinder zu übergeben. 
Doch es werde auch im deutschen Weinbau schwieriger, einen geeigneten 
Nachfolger zu finden, sagt Heitlinger. Vor allem an der Mosel mit 
ihrem beschwerlichen Steillagen-Anbau gebe es derzeit viele Anfragen. 
 
Wein & Rat hat derzeit bundesweit etliche Güter im Angebot, nicht nur 
Mosel-Steillage, sondern auch ein Gut mit Rheinblick in Rheinhessen 
oder Terrassenanbau in Württemberg. 
 
Im Rheingau dagegen sind die Winzer nach Beobachtungen des 
Weinbauverbands weiter bestrebt, ihre Betriebe möglichst an ihre 
Kinder weiterzugeben. Dies erschwere Quereinsteigern den Zugang, sagt 
Verbandspräsident Peter Seyffardt. 
 
Im Fall von Hans Lang wollte dessen Tochter aber etwas anders machen, 
als den Betrieb zu übernehmen. Dann sprang Kaufmann ein. In der 
traditionsbewussten Schweiz sei der Kauf eines Weinguts praktisch 
unmöglich, sagt er. Was er im Rheingau bezahlt hat, will der 
44-Jährige nicht verraten. 
 
Es geht aber bei solchen Geschäften oft um Millionen. Ohne 
Finanzierungskonzept und Verhandlungen mit den Banken läuft bei der 
Übernahme daher nichts. Wein & Rat, das als Makler sechs Prozent 
zusammen von Käufer und Verkäufer erhält, hat bisher vier Projekte 
abgewickelt. 
 
Die Übernahme des Weinguts Lang soll dabei zum Vorbild werden. Jetzt 
müssen Kaufmann  und Raps zeigen, dass sie einen mittelständischen 
Betrieb erfolgreich managen können. Mit mehreren Angestellten und dem 
angestrebten jährlichen Verkauf von 100 000 Flaschen. 
 
Das Gut, das seit 2012 auch öko-zertifiziert ist, will neben Riesling 
den Anbau von Spätburgunder verstärken. Der Verkauf ab Haus und an 
die gehobene Gastronomie soll ausgebaut werden. Den Appenzeller Käse 
will Kaufmann dabei aber nicht gleich mitliefern. Aber natürlich 



bringt der 44-Jährige von seinen seltenen Heimat-Besuchen stets ganze 
Käselaibe mit. Erste Fondueabende im Weingut gab es schon.	  


