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2011 wurden weltweit zwischen 98.000 und 100.000 Tonnen Hopfen geerntet. Davon kamen 
38% aus Deutschland und 29% aus den USA. Es wurde eine Alphamenge von rund 10.000 
Tonnen produziert. Hier sind Abbauverluste bis zur Verarbeitung, jedoch keine 
Verarbeitungsverluste und weitere Lagerverluste bis zum Verbrauch berücksichtigt. Daraus 
errechnet sich ein Weltdurchschnittsalpha von 10,3%. Auf Deutschland entfielen 41% der 
Weltalphaernte, auf die USA 36%. Deutschland und die USA bauen ihre führende Rolle auf 
dem Hopfenmarkt weiter aus: 

• Fast zwei Drittel der weltweiten Anbaufläche liegen in diesen beiden Ländern. 

• Mehr als zwei Drittel der weltweiten Hopfenernte stammen aus diesen beiden Ländern. 

• Mehr als drei Viertel der Weltalphaerzeugung kommen aus Deutschland und den USA. 
Die restlichen Marktanteile verteilen sich auf die übrigen 28 Länder, in denen Hopfen 
angebaut wird. 

2011 ist der Weltbierausstoß um mehr als 60 Millionen Hektoliter auf insgesamt 1,9 
Milliarden Hektoliter gestiegen. Nicht alle Länder konnten an diesem Zuwachs partizipieren. 
Das wird schon daran deutlich, dass vom Gesamtzuwachs von 60 Millionen Hektolitern 
knapp 42 Millionen alleine auf China entfallen. Asien und Afrika sind mit Zuwachsraten von 
mehr als sieben Prozent die „Gewinner“ beim Weltbierausstoß. 

Wir gehen für das laufende Braujahr 2012 von einer weiteren Ausstoßsteigerung um 2% aus. 
Allerdings dürfte die Alphagabe je Hektoliter Bier nur noch 4,0 Gramm betragen. Dabei sind 
späte Hopfengaben, wie sie insbesondere im Craft Beer-Segment üblich sind und bei denen 
kaum eine Isomerisierung der Alphasäuren stattfindet, nicht berücksichtigt. Unter Annahme 
dieser Zahlen errechnet sich für das Braujahr 2012 ein Alphasäurenbedarf von rund 7.850 
Tonnen. Etwa 200 Tonnen Alpha können zusätzlich für Anwendungen außerhalb der 
Brauindustrie angesetzt werden. Der Gesamtbedarf dürfte damit bei rund 8.050 Tonnen 
Alphasäure liegen. Verarbeitungsverluste und der nach der Verarbeitung von Hopfen bis 
zum Einsatz in der Brauindustrie stattfindende Alphaabbau sind dabei nicht berücksichtigt. 

Auf der Basis dieser Zahlen ergibt sich, dass die Alphamenge der Ernte 2011 den Bedarf für 
das Braujahr 2012 rein rechnerisch um rund 2.000 Tonnen Alphasäure übersteigt.  

Der Hopfenmarkt 2011 pendelte zwischen Extremen: 

• Niemals zuvor wurde auf der Welt soviel Bier gebraut wie 2011, aber niemals zuvor war 
auch die Hopfengabe in Alpha je Hektoliter Bier so niedrig wie für das Braujahr 2012. 

• Seit 1955 war die Weltanbaufläche nicht mehr so niedrig wie 2011. Sie betrug noch 
48.500 Hektar. Aber niemals zuvor war auch der durchschnittliche Ertrag je Hektar so 
hoch wie 2011 mit mehr als zwei Tonnen Hopfen. 

• Niemals zuvor lag der durchschnittliche Alphagehalt über alle Sorten so hoch wie 2011 
Er lag über 10%. Aber es gab auch niemals zuvor einen so großen kumulierten 
Überschuss von knapp zehntausend Tonnen Alpha wie jetzt. 

Die Überversorgung des Marktes hält seit 2008 ungebrochen an, obwohl die Anbauflächen 
kontinuierlich zurückgehen. 
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Entsprechend der bisher vorliegenden oder geschätzten Anbauflächen für 2012 setzt sich 
die Reduzierung fort. Die Flächenentwicklung in den wichtigsten Anbauländern stellt sich wie 
folgt dar:  

− Deutschland - 1.100 ha 
− Polen - 200 bis 300 ha 
− Slowenien - 200 bis 300 ha  
− Tschechien - 200 ha  
− China - 100 ha  
− U.S.A. + 400 ha  

Bei den US-Zahlen ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der Hochalphasorten mehr als 
700 Hektar aus der Produktion genommen, dafür aber über 1.100 Hektar hauptsächlich mit 
Aromasorten für den Craft Brewing-Sektor neu bepflanzt wurden. 

Die weltweite Flächenreduzierung dürfte in Summe bei etwa 1.500 – 1.600 Hektar liegen, die 
Fläche 2012 bei rund 46.000 – 47.000 Hektar. Unterstellt man für 2012 eine Normalernte, so 
würde der Welt-Durchschnittsertrag über alle Sorten bei ca. 1,95 Tonnen je Hektar und das 
Welt-Durchschnittsalpha bei 9,4% liegen. 

Legt man diese Durchschnittszahlen für eine Normalernte und die oben angenommene 
Fläche zugrunde, errechnet sich eine Welternte von 90.000 bis 92.000 Tonnen oder rund 
8.600 Tonnen Alphasäure. Diese würde erneut über dem prognostizierten Alphabedarf aus 
diesem Erntejahr liegen.  

Selbst wenn man das Wachstum im amerikanischen Craft Brewing-Sektor mit seinen hohen 
Hopfengaben berücksichtigt, trägt dieses kurzfistig zu keiner wesentlichen Entspannung des 
Welthopfenmarktes als Ganzes bei. Zudem gibt es aktuell keinerlei verlässliche Studien und 
Prognosen, wie sich dieser Markt weiterentwickeln wird. 

Aus unserer Sicht reichen die durchgeführten Rodungen noch nicht aus, um die 
Überproduktion, insbesondere im Hochalpha-Segment, zu beenden. Berücksichtigt man 
zudem, dass noch große Vorräte aus der Überproduktion der Vorernten vorhanden sind, gibt 
es wenig Hoffnung für eine baldige Markterholung. 

Sämtliche Zahlenangaben spiegeln die Meinung der Mehrheit der Mitgliedsfirmen des DHWV wider. Einzelne 
Mitgliedsfirmen können in dem von ihnen veröffentlichten Zahlenmaterial geringfügig davon abweichen. 

Peter Hintermeier 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 
Targo Mures, 28. Juli 2012 


