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Mit einer deutlichen Flächenreduzierung für die Ernte 2010 reagierten die 
Hopfenanbauländer auf die anhaltende Überproduktion der vergangenen Jahre. Auch für die 
vor uns stehende Ernte 2011 wurde die Anbaufläche noch einmal reduziert. Wir können 
davon ausgehen, dass die Welthopfenanbaufläche nun auf einem historisch niedrigen Stand 
von unter 49.000 ha weltweit angelangt ist. Das entspricht einer Verringerung seit 2008 um 
fast 10.000 ha.   
Den größten Anteil an den Reduzierungen hat mit Abstand die USA. mit mehr als 4.000 ha 
seit 2008.  
Aber auch in Tschechien, Polen und Slowenien ist die Fläche zurückgegangen.  
Der Beitrag Deutschlands an der Reduktion ist aufgrund der hohen, mit langfristigen 
Verträgen belegten Fläche eher bescheiden. Wir rechnen aber hier nach Auslaufen der 
Verträge noch mit einer entsprechenden Bereinigung.  
China bleibt weiterhin schwer einschätzbar, was gesicherte Aussagen betrifft. 
Über die genauen statistischen Daten geben die Publikationen der beiden großen 
Handelshäuser Barth und Steiner einen umfassenden Überblick. 
 
Es ist allgemein bekannt, dass die Fläche nicht allein die entscheidende Stellgröße für die 
Hopfen- bzw. die Alphaproduktion ist. Mit entscheidend sind natürlich auch die Sorten, die 
auf den entsprechenden Flächen angebaut werden. Bedingt durch die Züchtungserfolge der 
beiden wichtigsten Anbauländer U.S.A. und Deutschland verfügen wir, besonders im 
Hochalphasektor über ertrags- und alphareiche Sorten, die mit denen, die noch vor 10 
Jahren angebaut wurden, nicht zu vergleichen sind. Abgesehen von den feinen 
Aromasorten, die meist den alten Landsorten entsprechen, sind auch die gängigen und am 
meisten verwendeten Aromasorten relativ stabil, alpha- und ertragreich.  
Betrachtet man dagegen den Bedarf an Alphasäure weltweit, so ist aktuell trotz leichter 
Bierausstoßsteigerung keine nennenswerte Steigerung zu erwarten. Die Notwendigkeit für 
Flächenreduzierungen ist nach unserer Einschätzung fast ausschließlich bei den 
Hochalphasorten vorhanden. Allein die in Deutschland anstehende Umlegung von der Sorte 
Magnum auf Herkules muss mit einem deutlichen Flächenabbau einhergehen, der mit 
mindestens 1.000 ha zu beziffern ist.  
Welche Fläche tatsächlich nötig sein wird, um den Bedarf genau zu decken ist schwer zu 
beziffern. Auch ist zu beachten, dass zum Abbau der Vorräte kurzfristig rein rechnerisch ein 
eher noch niedrigeres Produktionspotential angebracht wäre, als dem Bedarf entspricht. Es 
ist höchst unwahrscheinlich, dass jemals ein dauerhaftes Gleichgewicht in der 
Hopfenwirtschaft eintreten wird.  
 
Wenn man rückblickend noch einmal die Ernte 2010 betrachtet, so kann man heute sagen, 
dass sich die im Februar in Hobart genannten Zahlen bestätigt haben, besonders was die 
erneute Überproduktion betrifft. 
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Das Gros der Überbevorratung liegt bei den Brauereien, die sich mit langjährigen 
Vorverträgen gesichert haben. Die allermeisten dieser Brauereien zeigen sich durchaus 
vertragstreu und nehmen die Produkte, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung ab. Das 
dadurch zu erwartende Vertragsloch nach Auslaufen der Verträge wird Umsatzeinbußen bei 
Pflanzern und Vermarktern zur Folge haben. Auch wird bei nicht ausreichender 
entsprechender Flächenanpassung und folglich sinkender Vorvertragsquote der Druck auf 
den Freihopfenpreis sehr groß sein. Brauereien, die sich hauptsächlich auf dem 
Spothopfenmarkt bedienen, haben in den vergangenen Jahren davon profitiert und werden 
möglicherweise auch kurzfristig in der Zukunft davon profitieren. 
 
Abgesehen von einigen wenigen Festkäufen wurden die Spothopfen der Ernte 2010 in 
Deutschland nach der Ernte zügig in die Pools der Handelshäuser übernommen, allerdings 
nur zu niedrigen Anzahlungspreisen. Der Abverkauf an die Spothopfenkäufer erfolgte auch 
auf niedriger Preisbasis, was dann im Frühsommer 2011 zu sehr  geringen Nachzahlungen 
und damit Endabrechnungspreisen führte. Die Ernte 2010 in Deutschland dürfte mittlerweile 
im Wesentlichen verkauft sein, wobei sich die Abnahme der Waren auch hier verspäten 
dürfte.  
  
In einigen anderen Europäischen Anbauländern, in denen die Vorvertragsquote niedriger als 
in Deutschland war, stellt sich die Situation teilweise abweichend dar. 
Das Anbauland Tschechien konnte 2010 mit sehr guten Ernteerträgen aufwarten. Das hat 
unter anderem zur Folge, das dort nach unseren Informationen noch größere unverkaufte 
Mengen auf Lager sind. 
Auch in Slowenien hat man besonders bei der Sorte Aurora mit Absatzproblemen zu 
kämpfen. 
In Polen gibt es trotz der verheerenden Überschwemmungen und den damit verbundenen 
Ernteausfällen noch unverkaufte Mengen, die allerdings überschaubar sind. 
Außerhalb von Europa wissen wir besonders in China von unverkauften Hopfen, die aber 
wahrscheinlich auch in Zukunft aus Qualitätsgründen den Markt nicht mehr belasten werden. 
 
Die Nachfrage der Brauindustrie nach Verträgen für die Zukunft kann aktuell als sehr gering 
bezeichnet werden, was die vorher erwähnte Überbevorratung widerspiegelt. In den wenigen 
Fällen von Vorvertragsnachfrage bewegt sich diese auf einem sehr niedrigen Preisniveau, 
was von den Pflanzern nur sehr kurze Zeit durchgehalten werden kann. Sollte sich dieses 
niedrige Niveau über längere Zeit einstellen, sind Flächenreduktionen und Betriebsaufgaben 
unausweichlich.      
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