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MARKET REPORT FEBRUARY 2011 
Economic Commission of the IHGC  •  Hobart/Australia  •  14 February 2011 

The last meeting of the Economic Commission of the IHGC took place November 9th, 2010 in 
Nuremberg. Meanwhile production quantities of crop 2010 were published in some hop 
producing countries, as like in the United States, in Germany and in the Czech Republic. The 
figures we presented in November remained more or less unchanged: 

The world hop crop amounts to approx. 98,700 tons. 35% of this quantity was harvested in 
Germany, 30% in the US and 12% in China. An alpha quantity of approx. 9,300 mt was 
produced. Alpha losses from harvest to processing have been taken into account, however, 
processing losses and further storage losses until use of the hop products were not 
considered. This amounts to a world average alpha content of 9.4% regarding all varieties 
harvested. The US produced 40% of the world alpha, Germany 37% and China 7%. 
Therefore the US and Germany alone produced 77% of the world alpha crop 2010. It was 
already pointed out in our last market report that the world acreage 2010 after some 
reductions is approx. again on the level of 2007. Nevertheless a considerably higher quantity 
of alpha acids was produced than three years ago. The main reason for this is the increased 
growing of hop varieties with higher yield and alpha potential. 

After a stagnation in beer production in 2010, an increase to approx 1,830 Mio. hectolitres is 
expected for the brewing year 2011. We suppose that the trend of a lower dosage of alpha 
acids per hectolitre beer will continue – especially due to the increased use of pre-isomerized 
hop products. Assuming an average alpha dosage of 4.0 gramms alpha acids per hectolitre 
of beer, a demand for alpha of 7,350 mt alpha acids is estimated for brewing year 2011. 
Approx. 200 mt alpha can be calculated additionally for non-brewing applications. This 
results in a total demand of approx 7,550 mt alpha acids. It should be pointed out that 
processing losses and further storage losses until use of the hop products were not taken 
into account in this calculation. 

These figures show that the alpha quantity in crop 2010 theoretically exceeds the demand 
for the brewing year 2011 by approx. 1,750 mt alpha acids. In the last three crop years an 
oversupply of approx 7,500 mt alpha acids was produced – considering the estimated use for 
non-brewing applications. Stocks in the hop as well as in the brewing industry are further 
increasing. This resulted in marketing problems and price decreases for spot hops in all hop 
growing countries. 

The structural overproduction cannot be ignored any longer. Nevertheless it is to be noted 
that this oversupply is mainly caused by the high alpha varieties and doesn’t apply to every 
variety on the market. Further decreases in acreage of the varieties in question are 
immediately necessary. Contract offers at satisfying conditions can only be realized when 
demand and supply are equilibrated at similar levels again. Until this time it is the first 
priority to eliminate acreage where the yield is unsold in the forthcoming years. 

 
Peter Hintermeier 
Heinz-Jürgen Cooberg 
Hobart, 14 February 2011  

mailto:info@hopfen.de�


 
 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 
Türltorstr. 4 
85276 Pfaffenhofen/Ilm 

Tel. +49 (0)8441 6035 – Fax +49 (0) 8441 805380 - Mail info@hopfen.de – www.hopfen.de 
 

MARKTBERICHT FEBRUAR 2011 
Wirtschaftskommission des IHB  •  Hobart/Australien  •  14. Februar 2011 

Die letzte Sitzung der Wirtschaftskommission des IHB fand am 9. November 2010 in 
Nürnberg statt. In der Zwischenzeit wurden in einigen Hopfenbauländern die 
Produktionsmengen der Ernte 2010 veröffentlicht, so unter anderem in den U.S.A., in 
Deutschland und in Tschechien. An unseren Zahlen, die wir im November vorstellten, hat 
sich jedoch nichts Grundlegendes geändert. 

Die Welthopfenernte dürfte bei rund 98.700 Tonnen liegen. Davon wurden 35% in 
Deutschland, 30% in den USA und 12% in China geerntet. Es wurde eine Alphamenge von 
rund 9.300 Tonnen produziert. Hier sind Abbauverluste bis zur Verarbeitung, jedoch keine 
Verarbeitungsverluste und weitere Lagerverluste bis zum Verbrauch berücksichtigt. Daraus 
errechnet sich ein Weltdurchschnittsalpha von 9,4% über alle geernteten Sorten. Auf die 
USA entfielen 40% der Weltalphaernte, auf Deutschland 37% und auf China 7%. Demnach 
produzierten allein die U.S.A. und Deutschland 77% der Weltalphamenge 2010. Wir wiesen 
bereits in unserem letzten Bericht darauf hin, dass sich die Weltanbaufläche 2010 nach den 
Anbaureduzierungen in etwa wieder auf dem Niveau des Jahres 2007 bewegte. Trotzdem 
wurde erheblich mehr Alphasäure produziert als vor drei Jahren. Dies liegt in erster Linie an 
dem vermehrten Anbau von Sorten mit höherem Ertrags- und Alphapotenzial. 

Nachdem der Bierausstoß 2010 stagnierte, rechnen wir aktuell für das Braujahr 2011 wieder 
mit einem Anstieg auf rund 1.830 Mio. Hektoliter. Wir gehen davon aus, dass sich der Trend 
zu einer niedrigeren Einsatzmenge von Alphasäure je Hektoliter Bier, insbesondere durch den 
verstärkten Einsatz von vorisomerisierten Hopfenprodukten, weiter fortsetzt. Bei einer 
angenommenen durchschnittlichen Hopfengabe von 4,0 Gramm Alphasäure je Hektoliter Bier 
errechnet sich für das Braujahr 2011 ein Alphasäurenbedarf von rund 7.350 Tonnen. Ca. 200 
Tonnen Alpha können zusätzlich für Anwendungen außerhalb der Brauindustrie angesetzt 
werden. Der Gesamtbedarf dürfte damit bei rund 7.550 Tonnen Alphasäure liegen. Es muss 
beachtet 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 2010 den 
Bedarf für das Braujahr 2011 rein rechnerisch um rund 1.750 Tonnen Alphasäure übersteigt. 
In den letzten drei Erntejahren wurden in Summe, unter Berücksichtigung des geschätzten 
Einsatzes außerhalb der Brauindustrie, rund 7.500 Tonnen Alphasäure über den Bedarf 
hinaus produziert. Der Bestandsaufbau in der Hopfenwirtschaft und in der Brauindustrie setzt 
sich fort. In allen Hopfenbauländern waren Absatzprobleme und Preisrückgänge für 
Spotware die Folge. 

Die strukturelle Überproduktion ist nicht mehr zu übersehen. Es ist allerdings 
herauszustellen, dass diese Überversorgung vor allem durch Hochalphasorten begründet ist 
und keinesfalls für jede am Markt gehandelte Sorte zutrifft. Weitere Flächenreduzierungen 
bei den betroffenen Sorten sind schnellstens notwendig. Erst wenn sich Angebot und 
Nachfrage wieder in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander befinden, können sich 
Kontraktangebote zu zufriedenstellenden Konditionen ergeben. Bis dahin gilt es weiterhin mit 
oberster Priorität, Anbauflächen aus der Produktion zu nehmen, deren Ertrag für die 
kommenden Jahre nicht verkauft ist. 
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