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In allen Hopfenanbaugebieten der nördlichen Erdhalbkugel ist die Hopfenernte 2012 abge-
schlossen. Allerdings haben wir noch nicht die exakten Ergebnisse. Trotzdem kann man die 
Ernte schon einigermaßen genau quantifizieren. Unter Einbeziehung der bisher vorliegenden 
Zahlen gehen wir 2012 von einer Welthopfenernte von 87.000 bis 88.000 Tonnen aus. Das 
sind rund 10.000 Tonnen weniger als 2011 geerntet wurden. Die Welthopfenanbaubaufläche 
betrug 46.000 ha. Im Durchschnitt wurden also etwa 1,9 To Hopfen pro ha geerntet. Betrach-
tet man die geschätzte Alphaerntemenge so kommt man unter Berücksichtigung der bisher 
vorliegenden Werte auf eine Menge von etwa 9.000 Tonnen (erntefrische Werte). 
 
Die Erntemenge in Deutschland beträgt kurz vor Ablauf des Zertifizierungstermins  34.360 to 
und liegt damit leicht über der offiziellen Schätzung. Lediglich in den Anbaugebieten Spalt 
und Tettnang registrieren wir schwache Erträge bei den traditionellen Landsorten Tettnanger 
und Spalter. Die Alphawerte der deutschen Hopfen liegen mindestens im langjährigen 
Durchschnitt oder leicht darüber. Wir erwarten in den deutschen Anbaugebieten eine Alpha-
produktion, die mit rund 3.700 mt um ca. 700 mt oder ca. 16 % unter dem Vorjahr liegt. Es 
gilt allerdings zu bemerken, dass wir es bei der Ernte 2011 von einer Rekordernte mit weit 
überdurchschnittlichen Alphawerten und Erträgen zu tun hatten. Außerdem war die Anbau-
fläche noch um ca. 1.000 ha größer. 
 
Über das Ergebnis in den U.S.A. können derzeit nur Schätzungen abgegeben werden. Wir 
rechnen mit einer Erntemenge von 27.000 bis 28.000 mt, was zu einer Alphasäuremenge 
von 3.500 to führt. In den U.S.A. ist die Anbaufläche 400 ha größer geworden. Dies ist der 
Saldo aus einer Reduktion der Hochalphafläche und einer entsprechend größeren Zunahme 
der Fläche für Aromahopfen. 
  
Die Zahlen aus der Volksrepublik China sind wie immer sehr unzuverlässig. Auf weniger als 
4.000 ha wurden max. 10.000 to Hopfen mit einer Alphaausbeute unter 500 mt geerntet. 
 
Zu erwähnen sind noch einige wichtige europäische Anbauländer. 
In der Tschechischen Republik sind in diesem Jahr auf einer Fläche von 4.400 ha nur etwas 
mehr als 4.000 mt Hopfen geerntet worden. Bei der wichtigen Saazer Sorte lag der ha-Ertrag 
allenfalls bei 800 kg. Auch Polen und Slowenien melden unterdurchschnittliche Ernten. Ver-
mutlich hat hier die Hitze ohne ausreichende Niederschläge in August zu diesen Minderern-
ten geführt. 
Aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse gehen wir davon aus, dass aus der Ernte 2012 
weltweit ca. 9.000 Tonnen Alphasäure (erntefrische Werte) produziert worden sind. Das 
würde seit langer Zeit wieder bedeuten, dass in der Jahresbetrachtung die produzierte Al-
phasäuremenge und der Bedarf der (Brau)industrie einem Ausgleich sehr nahe kommen 
dürfte.  
 
Diesen Zahlen liegen einige wesentliche Annahmen zugrunde:  
 

• Im Braujahr 2013 werden knapp unter 2.000 Mio. hl Bier gebraut,  
• Ca. 200 Tonnen Alpha finden außerhalb der Brauindustrie Verwendung, 
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• 300 Tonnen Alphasäure werden als Hopfen nur zur Aromatisierung verwendet ohne 
zur Bierbittere beizutragen.  

• Bei den ganzen Berechnungen wird nicht differenziert zwischen Hochalpha- und 
Aromahopfen.  

 
An dieser Stelle muss noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es sich 
hierbei um eine reine Jahresbetrachtung und zwar betreffend das Hopfenerntejahr 2012 so-
wie das bevorstehende Braujahr 2013 handelt. Eine elementare Aussage behält dabei wei-
terhin ihre Gültigkeit, nämlich dass die Überproduktion an Alphasäure der letzten Jahre wei-
terhin vorhanden ist und auch weiterhin noch den Markt stark belastet. Es bedarf sicherlich 
noch einer gewissen Zeit, bis die Überproduktion aufgebraucht ist. Es ist nach heutiger Ein-
schätzung davon auszugehen, dass die Fläche und damit die Produktion für einige Jahre 
noch weiter sinken und damit sogar unter den Bedarf des jeweils folgenden Braujahres fallen 
wird. 
 
Nach der Ernte 2012 kam in Deutschland sehr schnell ein Freihopfenmarkt mit festen Spot-
preisen sowie mit Poolanzahlungspreisen zustande. Die Spotpreise für Hochalphasorten 
sind konstant auf dem Niveau von 11,-- €/kg Alphasäure geblieben, wobei die Einkaufsgebo-
te für einige Aromasorten nach und nach angestiegen sind. Bis heute sind die meisten Hop-
fen der Ernte 2012 entweder zu den gebotenen Preisen an die Vermarkter verkauft worden 
oder sind in die diversen Hopfenpools oder als Aktionshopfen eingeschrieben worden. Es ist 
allerdings zu beobachten, dass die Pflanzer von der Poolvariante erheblich mehr Gebrauch 
gemacht haben als vom Verkauf zu einem festen Preis. Wir registrieren auch eine sichtbare 
Zahl von Hopfen, die auf „Käufer unbekannt“ abgewogen worden sind. Vermutlich wird ein 
großer Teil dieser Hopfen in Eigenregie der Pflanzer zu Produkten verarbeitet werden.  
 
Über den Spotmarkt auf der Verkaufsseite kann zum heutigen Zeitpunkt noch keine belast-
bare Aussage getroffen werden. 
 
Wie das Abnahmeverhalten der Brauindustrie bei Vertragshopfen in den kommenden Mona-
ten sein wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch zu befürchten, dass es auch in diesem Jahr 
wieder zu verzögerter Abnahme kommen wird. 
 
In den letzten Wochen kam es in Deutschland zu einer leicht verstärkten Einkaufstätigkeit 
der Hopfenvermarkter hauptsächlich für die späten Erntejahre. Dies zeigt deutlich, dass nach 
Verträgen in den Jahren der nahen Zukunft kein bis wenig Interesse besteht, da es da noch 
eine gute Deckung durch Überhänge gibt. 
 
In den anderen Europäischen Anbaugebieten und in den U.S.A. gibt es momentan nahezu 
keinen Spotmarkt. 
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