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Die in unserem IHB-Marktbericht vom April dargestellten Produktionszahlen 2009 bestätigten 
sich weitgehend. Die Welthopfenernte betrug rund 113.700 Tonnen. Davon wurden 28% in 
Deutschland, 38% in den USA und 14% in China geerntet. Es wurde eine Alphamenge von 
rund 10.900 Tonnen produziert. Hier sind Abbauverluste bis zur Verarbeitung, jedoch keine 
Verarbeitungsverluste und weitere Lagerverluste bis zum Verbrauch berücksichtigt. Daraus 
errechnet sich ein Weltdurchschnittsalpha von 9,6%. Auf die USA entfielen 45% der 
Weltalphaernte, auf Deutschland 30% und auf China 9%. Allein diese drei Länder 
produzierten 84% der Weltalphamenge 2009. 

Nach einem Rückgang des Bierausstoßes im Braujahr 2009 um 0,6% auf rund 1.810 Mio. 
Hektoliter, rechnen wir für 2010 mit einer Stagnation. Wie in vielen Marktkommentaren 
bereits mehrmals berichtet wurde, reagierte die Brauindustrie auf das zu niedrige 
Hopfenangebot insbesondere in den Jahren 2006 und 2007 mit einem verstärkten Einsatz 
von vorisomerisierten Hopfenprodukten und einer Senkung der Alphagaben. Wir gehen 
heute von einer weiter rückläufigen Alphagabe in 2010 auf nur noch 4,1 Gramm Alpha je 
Hektoliter Bier aus. Unter Annahme dieser Zahlen errechnet sich für das Braujahr 2010 ein 
Alphasäurenbedarf von rund 7.420 Tonnen. Ca. 200 Tonnen Alpha können zusätzlich für 
Anwendungen außerhalb der Brauindustrie angesetzt werden. Der Gesamtbedarf dürfte 
damit bei rund 7.620 Tonnen Alphasäure liegen. Es muss berücksichtigt werden, dass in 
dieser Rechnung die Verarbeitungsverluste und der nach der Verarbeitung von Hopfen bis 
zum Einsatz in der Brauindustrie stattfindende Alphaabbau unberücksichtigt blieben. 

Unter Zugrundelegung dieser Zahlen ergibt sich, dass die Alphamenge der Ernte 2009 den 
Bedarf für das Braujahr 2010 rein rechnerisch um rund 3.200 – 3.300 Tonnen Alphasäure 
übersteigt. Allein in den letzten beiden Jahren wurden in Summe rund 5.600 – 5.700 Tonnen 
Alphasäure über den Bedarf produziert. 

Die Ernte 2009 stellte in vielerlei Hinsicht Rekorde auf: 

− größte je produzierte Alphamenge (10.901 t) 
− höchster durchschnittlicher Alphagehalt (9,6 %) 
− höchste Alphaproduktion je Hektar (192,4 kg) 
− höchster durchschnittlicher Hektarertrag (2,01 t/ha) 
− höchster Alphaüberschuss (3.200 – 3.300 t) 
− geringste Hopfengabe (4,1 g Alpha/hl)  

Die Folge ist ein enormer Bestandsaufbau in der Hopfen- und Brauindustrie in Form von: 

− unverkauften Hopfen der Ernten 2008 und/oder 2009 bei Pflanzern, insbesondere in 
China, Polen und Slowenien 

− unverkaufte Hopfen bei einigen Handelsunternehmen 
− verkaufte Hopfen, die fertig verarbeitet sind aber in den Lägern des Handels auf den 

Abruf und die Bezahlung warten 
− abgenommene, aber noch nicht verbraute Ware in den Lägern der Brauereien  

Diese Situation bewirkte auf dem Welthopfenmarkt einen drastischen Preisrückgang für 
Spotware. Von den Höhen der Ernten 2007 und 2008 stürzten die Preise für frei gehandelte 
Ware auf ein Niveau unter den Produktionskosten. 

Bereits in der Sitzung der IHB-Wirtschaftskommission im November 2009 in München wies  
der Deutsche Hopfenwirtschaftsverband auf die Überproduktion sowie deren Folgen hin und 
forderte eindringlich, darauf mit der notwendigen Flächenreduzierung zu reagieren. Zitat aus 
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dem IHB-Bericht des Hopfenwirtschaftsverbandes: "… Die internationale Hopfenindustrie 
muss schnellstmöglich die Hopfenanbaufläche verringern, um die Überproduktion 
einzudämmen. Hier stehen in erster Linie die Länder und Hopfenpflanzer in der Pflicht, 
welche ihre Anbauflächen in den letzten Jahren ohne jede Vertragsdeckung ausweiteten. 
Aber auch die USA und Deutschland, deren nächste Ernten großteils vertraglich gebunden 
sind, müssen nach Wegen suchen, den Hopfenanbau zu reduzieren, auch wenn sich dies 
schwierig gestalten dürfte. …" Zitat Ende.  

Entsprechend der bisher vorliegenden oder geschätzten Anbauflächenzahlen für 2010 stellen 
sich die Flächenreduzierungen bei den wichtigsten Anbauländern wie folgt dar:  

− U.S.A. - 3.430 ha 
− Deutschland - 86 ha 
− China - 1.000 bis 2.000 ha 
− Polen - 200 bis 300 ha 
− Slowenien - 200 bis 300 ha  

Trotz einer sehr hohen Vertragsdeckungsquote nahmen die U.S.A. ihre seit 2007 eingelegte 
Fläche fast vollständig wieder aus der Produktion. 

Der Beitrag Deutschlands zur Eindämmung der Überproduktion war dagegen gleich Null. 
Auch in Deutschland ist ein Großteil der Fläche durch eine hohe Vertragsdeckungsquote 
gebunden. Dennoch wäre es auch hier möglich gewesen, durch Individualvereinbarungen 
zwischen Hopfenhandelsunternehmen mit Pflanzern, z.B. über Vertragsverlegungen, 
zumindest einige Hektar für eine Rodung frei zu bekommen. Darauf wiesen wir schon in der 
Sitzung im November 2009 hin. Leider fiel der Erfolg dieser Bemühungen eher bescheiden 
aus. 

Während des ganzen Winters mahnten Hopfenhandel und Pflanzerverband in verschiedenen 
Versammlungen und Veröffentlichung wiederholt, keine Hopfen ohne Vertrag anzubauen. 
Trotzdem wurden in Deutschland ca. 145 ha Herkules neu eingelegt. Ein Großteil dieser 
Zusatzproduktion dürfte ohne jede Vertragsdeckung sein. 

Die Weltanbaufläche 2010 wird zwischen 51.000 und 52.000 ha liegen. Bei der Abschätzung 
einer möglichen Erntemenge muss berücksichtigt werden, dass sich die Sortenstruktur  
wesentlich veränderte. Der zunehmende Anbau neuer ertrag- und alphareicherer Sorten hat 
eine stetige Erhöhung der Flächenproduktivität zur Folge. Wird eine Normalernte unterstellt, 
so liegt der Welt-Durchschnittsertrag über alle Sorten bei ca. 1,95 t/ha, das Welt-
Durchschnittsalpha bei 9,5 %. 

Legt man diese Durchschnittszahlen für eine Normalernte und eine angenommene Fläche 
von 51.500 ha zugrunde, errechnet sich daraus eine Welternte von mehr als 9.500 Tonnen 
Alphasäure. Selbst wenn man Hagel- und eventuelle Krankheitsschäden abzieht, wird 
ersichtlich, dass die Flächenreduktion bei Weitem nicht ausreicht, um zu einem 
Marktausgleich zu kommen. 

In einem Szenario mit den genannten Durchschnitts-Ertagszahlen und in dem sich der 
Alphasäurenbedarf in und außerhalb der Brauindustrie bei 7.600 bis 8.000 Tonnen 
einpendelt, würde eine Weltanbaufläche von 41.000 bis 43.000 ha ausreichen, um diese 
Menge zu produzieren. Dann müssten weitere 8.000 – 10.000 ha gerodet werden. 
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