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Die Ernte- und Ertragszahlen 2007 der einzelnen Anbauländer liegen einigermaßen 
zuverlässig vor. Die Welthopfenernte 2007 liegt danach bei rund 92.000 Tonnen Hopfen, was 
einer Alphasäureproduktion von 7.800 Tonnen erntefrisch oder etwa 7.000 Tonnen für die 
Brauindustrie verwertbarer Menge an Alpha in Form von Hopfenprodukten entspricht. Man 
kann also von einer durchaus durchschnittlichen Ernte sprechen. Entscheidend waren wie 
immer die Ergebnisse in den Hauptanbauländern USA und Deutschland.  
In Deutschland wurde eine Alphamenge von 2.800 to erntefrisch erzeugt.  
 
In den USA enttäuschte die produzierte Alphamenge mit 2.800 bis 3.000 to. Hier wurde kurz 
vor und auch während der Ernte Alphasäure durch spätes Auftreten von Mehltau „vernichtet“. 
Außerdem hat in Idaho ein Hagelunwetter einen beträchtlichen Teil der dortigen Ernte 
vernichtet.  
 
In China wird die Alphasäureproduktion auf ca. 750 bis 800 to geschätzt. 
 
Den Bedarf an Alphasäuren aus der Ernte 2007 von Seiten der Brauindustrie für das Braujahr 
2008 errechnen wir bei einer weltweiten Bierproduktion von 1.850 Mio. hl und einem Einsatz 
von 4,1 g Alpha/hl in Form von Hopfenprodukten auf 7.600 Tonnen Alpha, was einem Bedarf 
an erntefrischer Alphasäure von 8.400 to in Form von unverarbeitetem Rohhopfen entspricht. 
Rein rechnerisch ergibt dies unter Berücksichtigung der Tatsache, dass hier viele 
Schätzzahlen einfließen, eine Unterversorgung der Brauindustrie von 500 bis 1000 to 
Alphasäure. Hinzu kommt noch ein Bedarf für Nicht-Brauzwecke in der Größenordnung von 
ungefähr 200 Tonnen Alpha. Dieses Defizit und das Defizit aus der Ernte 2006 konnte von der 
Brauindustrie nur ausgeglichen werden, indem die Lagerbestände noch einmal drastisch 
zurückgefahren wurden. Wir gehen davon aus, dass die Lagerbestände weltweit nun einen 
historisch niedrigen Stand erreicht haben, der nahezu Null beträgt. Das kann sogar bedeuten, 
dass manche Brauereien den Anschluss zu Hopfen der Ernte 2008 nicht erreichen. 
 
Diese wiederholte Unterbilanzierung verbunden mit nicht mehr vorhandenen Vorräten führte 
bei Einsetzen des Freihopfenmarktes zu ständig steigenden Preisen. So wurden für 
Aromahopfen Perle/Tradition bis zu 15,-- €/kg und für Hochalphahopfen Magnum/Taurus und 
Herkules bis zu 20,-- € pro kg bezahlt. In Ausnahmefällen, besonders wenn Brauereien direkt 
beim Pflanzer einkauften, wurden diese Preise noch überboten. Die zunächst befürchtete 
Abgabezurückhaltung der Pflanzer trat nicht ein. Ein großer Teil der Freihopfen wurde dann 
auch in die verschiedenen Pools eingeschrieben. Dem Handel standen auf diese Weise 
Freihopfen zur Verfügung, die den nachfragenden Brauereien angeboten werden konnten. Es 
wurde aber schnell klar, dass die Nachfrage größer als die vorhandenen Angebotsmengen 
war. Als Folge dessen nahm von Brauereiseite die Nachfrage nach vorisomerisierten 
Produkten zu, durch die das vorhandene Angebot an Alphasäuren besser ausgenutzt werden 
kann. Weitere deutliche Indikatoren, dass die Vorratssituation der Brauindustrie historisch 
niedrig ist, finden wir auch in der Tatsache, dass Rückkäufe von Brauereien praktisch nicht 
möglich waren. In Deutschland versuchte man mit den bei manchen Aromasorten 
überdurchschnittlichen Erträgen das Defizit bei den Hochalphahopfen wenigstens teilweise 
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auszugleichen. Der Verkauf der Freihopfen der Ernte 2007 ist zum heutigen Zeitpunkt nahezu 
abgeschlossen. Möglicherweise werden dem Markt aber noch geringe Mengen an Produkten 
zur Verfügung gestellt werden können, wenn die Verarbeitungen abgeschlossen sind und die 
Ausbeuten bekannt sind. 
  
Angetrieben durch die hohen Freihopfenpreise haben sich einige Pflanzer und 
Pflanzergruppierungen in den europäischen Nachbarländern Polen, Tschechien und 
Slowenien nicht oder nicht vollständig an die Kontraktvereinbarungen gehalten und die 
vertragsgebundenen Hopfen zu hohen Preisen am Freimarkt anderweitig verkauft. Durch 
solche Verhaltensweisen kommen auf den Handel beträchtliche finanzielle Ausfälle und 
Risiken zu. Auch die abnehmende Brauindustrie wird sich bei zukünftigen 
Kontraktabschlüssen nur noch auf zuverlässige Produktionsländer konzentrieren. 
 
Bei den Brauereien hat nach den Erfahrungen des Marktverlaufs wieder eine Rückbesinnung 
auf eine ausreichende Vorvertragsdeckung eingesetzt. Nahezu gleichzeitig zum Spotmarkt 
belebte sich das Vorvertragsgeschäft erneut. Brauereien haben für Vertragsabschlüsse bis 
2013 und teilweise auch darüber hinaus nachgefragt. Der Handel seinerseits schloss mit den 
Pflanzern Vorverträge in einem noch nie dagewesenen Umfang ab. Die Vorvertragsquote liegt 
zwischen Pflanzer und Handel für die kommenden 3 Ernten bei 90 % einer Normalernte und 
damit bei 100 % der unbedenklichen Vertragsmenge. Auch später bewegen sich die 
Vorvertragsquoten mit 80, 65, 50 % auf einem sehr hohen Niveau.  
 
Die hohen Spotmarktpreise und die aus heutiger Sicht auskömmlichen Vorvertragspreise, 
gekoppelt mit einer anhaltenden Nachfrage von Brauerseite veranlassten die Pflanzer dazu, 
die Anbauflächen stark auszuweiten. Wir rechnen in Deutschland mit bis zu 1.000 ha, und in 
den USA mit 2.500 bis 3.000 ha, die im Jahr 2008 eingelegt werden. Dazu kommen noch 
weitere Neuflächen in anderen Ländern. Zwar tragen die Flächen in Deutschland und den 
anderen Ländern, incl. China erst ab 2009/10 zum Ertrag an Alphasäuren bei, in den USA wird 
aber schon im ersten Jahr mit nennenswerten, nahezu vollen Erträgen gerechnet. 
 
Die nachgeschaltete Erntetechnik wächst oftmals nicht im gleichen Maße mit dem 
Flächenzuwachs, so dass mit Mindererträgen und Krankheiten aufgrund langer Erntedauer 
gerechnet werden muss. Da es sich bei den neu eingelegten Hopfen hauptsächlich um 
Hochalpha-Sorten handelt, rechnen wir bei normalen Witterungsbedingungen mit einem Mehr 
an Alphasäuren gegenüber der Ernte 2007, was zu einer leichten Entspannung am 
Hopfenmarkt führen kann.  
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