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In 2012, approximately 88,000 tons of hops were harvested in all hop growing areas 
throughout the world in an area of almost 47,000 ha, corresponding to an alpha acid 
quantity of almost more than 9,000 tons. There are values which are measured directly 
at time after picking. Due to the fact that it is sometimes difficult to determine that actual 
quantities and acreage and also as a result of conflicting information, the figures 
mentioned entail a fluctuation rate of up to 5%. Nonetheless, the information is 
sufficient for a market assessment. 
 
Upon closer review, it becomes clear that Germany and the US are the most important 
hops-producing countries. China has gained significance in the past few years.  
 
Here are just a few figures on this: 

 The percentage of the global hops growing area of Germany is 36 %; the 
percentage for the US is 27 %, in total, this is 63 %. 

 In terms of the quantity produced, 40 % is from Germany and 32% from the US, 
the total is 72% of global production. 

 Calculated in terms of alpha acid, for Germany this is 42% and 39% for the US, 
the total is 81%. 
 

Other hops-producing countries and regions continue to be important in the area of 
country-specific special varieties and will continue to be this way.  
You can see a detailed analysis of the relevant market data in the publications of the 
major international hops marketing companies. 
 
In previous periods, generally actively followed by the decision-makers in the hop 
business, we encountered a continuous decline in the global hop growing area over 
several years.. The reasons for this are traceable, e.g. declining bitterness in the bees, 
considerably improved yield and high-alpha hops varieties, to name just a few. The 
downward trend was only briefly interrupted during the crop years  2007 and 2008 
through a short-term but significant increase in acreage. The decline then continued in 
2009 with greater intensity. The prices for spot hops on one level, considerably under 
the production costs, have accelerated the reduction in the production area. 
Since then, we now have again reached a point in which the hops offering from the 
regular harvest is approximately at an equilibrium with the needs of the buyers. Here, 
however, we must distinguish between the markets for high-alpha and aromatic hops. 
The surplus of raw hops and hop products mainly from bitter and high-alpha hops 
primarily in the hand of breweries but also at the hop marketers still affects the 
occurrences on the market. On the high-alpha hops sub-market, we are currently 
facing the problem that the brewing industry will only be concluding new agreements 
starting with the crop years 2016/2017 because the stock from the previous years will 
be used up by this time. For the farmers, however, the goal is to close their sales gap 
from now to 2016. During this time, high-alpha hops are being produced, which the 
market can only absorb with difficulty at prices that cover costs. 
We note a different development for the aromatic varieties. Due to the rapidly growing 
craft brewer scene in the US, the demand for some aroma hop varieties and hops with 
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certain aromatic properties is considerably greater than the current offering. Here we 
are seeing a development which is currently occurring primarily in the US. Here the 
effects on the German and European hops market are tangible, even if still comparably 
minimal. 
In the US, this development made it possible to clear out the high-alpha growing areas 
in a big way and to replant them with the more in-demand aromatic varieties. The 
profits achieved per hectare are considerably more attractive than in the high-alpha 
varieties. Here the entire growing area in the US has even significantly increased. This 
development currently does not seem to be putting a strain on the market; it is even 
market-appropriate. It is now the task of the market participants to observe this 
scenario very precisely in order to avoid overreactions in a timely manner. It remains 
to be seen whether similar hopes for a similar development in Germany will materialize. 
My personal opinion is therefore rather reserved.   
 
I have willingly forgone a forecast for the following harvest in my analysis and to create 
an alpha stock-taking report. Of course, we have these extrapolations internally and of 
course the effects of the development in the craft brewer scene will carry the 
appropriate weight in this extrapolation. Still, a hops "stock-taking" can only be a 
portion of many individual criteria which ultimately are an assessment of the brand and 
which result in the respective decisions of the farmers, marketers and brewers. Only 
by collecting and evaluating all available opinions and information from the widest 
range of sources can there be a basis for making individual decisions. This congress 
and similar gatherings, where opinions are shares and impressions are gathered, will 
also serve this purpose. This "networking" is even easier for the participants if there is 
still a special framework for this. 
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Im Jahr 2012 wurden in allen Hopfenanbauländern der Welt auf einer Fläche von fast 
47.000 ha ungefähr 88.000 Tonnen Hopfen geerntet, was einer Alphasäurenmenge 
von etwas mehr als 9.000 Tonnen entspricht. Hierbei handelt es sich um Werte, die 
direkt nach der Ernte gemessen sind. Aufgrund der teilweise schwierigen Ermittlung 
der tatsächlichen Mengen und Flächen sowie widersprüchlicher Informationen, sind  
die genannten Zahlen durchaus mit einer Schwankungsbreite von bis zu 5 % behaftet. 
Trotzdem sind die Informationen für eine Markteinschätzung ausreichend. 
 
Bei näherer Betrachtung sieht man, dass Deutschland und die USA die wichtigsten 
Hopfenanbauländer sind. China hat in der letzten Zeit deutlich an Bedeutung verloren.  
 
Hierzu nur einige wenige Zahlen: 

 Der Anteil von Deutschland an der Weltanbaufläche beträgt 36 %; der der 
U.S.A. 27 %, zusammen 63 %. 

 Bei der produzierten Menge entfallen auf Deutschland 40 %; und auf die U.S.A. 
32 %, zusammen 72 % der Weltproduktion. 

 In Alphasäure gerechnet sind das für Deutschland 42%; für die U.S.A. 39 % 
zusammen 81 %. 
 

Andere Hopfen produzierenden Länder und Regionen haben hauptsächlich auf dem 
Gebiet von landestypischen Spezialsorten weiterhin eine wichtige Bedeutung und 
werden diese auch behalten.  
Die detaillierte Aufbereitung der relevanten Wirtschaftsdaten können sie den 
Publikationen der großen internationalen Hopfenvermarkter entnehmen. 
 
In den zurückliegenden Zeiträumen, die von den meisten der aktuell in der 
Hopfenwirtschaft tätigen Entscheidern aktiv begleitet wurde, hatten wir es über die 
Jahre hinweg mit einem kontinuierlichen Rückgang der Welthopfenfläche zu tun. Die 
Gründe dafür sind nachvollziehbar wie z. B. sinkende Bittergabe bei den Bieren, 
deutlich verbesserter Ertrag und alphareiche Hopfensorten um nur die wichtigsten zu 
nennen. Lediglich in den Ernten 2007 und 2008 wurde die Abwärtsentwicklung durch 
eine kurzfristige aber deutliche Flächenausweitung unterbrochen, um sich ab 2009 mit 
größerer Intensität wieder  fortzusetzen. Freihopfenpreise auf einem Niveau, deutlich 
unter den Produktionskosten haben die Flächenreduktion beschleunigt. 
Mittlerweile sind wir aber wieder an einem Punkt angekommen, wo sich das 
Hopfenangebot aus einer Normalernte rechnerisch mit dem Bedarf der Abnehmer  in 
etwa die Waage hält. Dabei müssen wir aber zwischen den Märkten für Hochalpha 
und Aromahopfen differenzieren. 
Die Überbestände an Rohhopfen und Hopfenerzeugnissen hauptsächlich an Bitter- / 
Hochalphahopfen sind weiterhin, vor allem bei den Brauereien aber auch beim Handel 
vorhanden und beeinflussen nach wie vor das Marktgeschehen. Im Teilmarkt der 
Hochalphahopfen sehen wir uns zur Zeit mit dem Problem konfrontiert, dass die 
Brauindustrie erst ab den Ernten 2016 / 2017 neue Verträge abschließt, da bis zu 
diesem Zeitpunkt die Vorräte aus den letzten Jahren aufgebraucht sein werden. Bei 
den Pflanzern gilt es aber, die Absatzlücke von jetzt bis 2016 zu schließen. In dieser 
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Zeit werden Hochalphahopfen produziert, die der Markt nur schwerlich zu 
kostendeckenden Preisen aufnehmen kann. 
Bei den Aromasorten beobachten wir eine andere Entwicklung. Aufgrund der ständig 
stark wachsenden Craft-Brewer Szene in den U.S.A. ist hier die Nachfrage nach 
einigen Aromahopfensorten und Hopfen mit bestimmten aromatisierenden 
Eigenschaften deutlich größer als das momentane Angebot. Hier sehen wir eine 
Entwicklung, die sich momentan noch hauptsächlich in den U.S.A. vollzieht. Die 
Auswirkungen sind aber auch auf dem deutschen und europäischen Hopfenmarkt 
spürbar wenn auch noch vergleichsweise gering. 
In den U.S.A. hat diese Entwicklung dazu geführt, dass es den dortigen Pflanzern 
möglich war, Hochalphaflächen in großem Stil zu roden und mit gefragten 
Aromasorten neu zu bepflanzen. Die Erlöse, die hier pro Hektar erzielt werden sind 
deutlich attraktiver als es bei den Hochalphasorten der Fall ist. Dabei wurde die 
Gesamtanbaufläche in den U.S.A. sogar deutlich ausgeweitet. Diese Entwicklung  
scheint im Moment den Markt nicht zu belasten, sie ist sogar marktgerecht. Es ist nun 
Aufgabe der Marktbeteiligten dieses Szenario genauestens zu beobachten, um 
rechtzeitig Überreaktionen zu vermeiden. Ob sich die Hoffnung erfüllt, dass 
Deutschland eine ähnliche Entwicklung bevorsteht bleibt abzuwarten. Meine 
persönliche Meinung dazu ist eher zurückhaltend.   
 
In meinen Ausführungen habe ich bewusst darauf verzichtet, eine Prognose über die 
kommende Ernte abzugeben und dann eine Alphabilanz zu erstellen. Natürlich liegen 
uns intern diese Hochrechnungen vor, und natürlich finden auch die Auswirkungen der 
Entwicklung der Craft-Brewer-Szene in dieser Hochrechnung die entsprechende 
Wertung. Trotzdem kann eine solche „Hopfenbilanz“ nur ein Teil von vielen 
Einzelkriterien sein, die letztendlich zur Beurteilung des Marktes und dann zu den 
jeweiligen Entscheidungen der Pflanzer, Vermarkter und Brauer führt. Nur die 
Sammlung und Wertung aller verfügbaren Meinungen und Informationen aus 
verschiedensten Quellen, ist die Grundlage für die individuelle Entscheidungsfindung. 
Auch dieser Kongress und alle ähnlichen  Zusammenkünfte, wo Meinungen 
ausgetauscht und Eindrücke gewonnen werden dienen diesem Zweck. Dieses 
„Networking“ fällt allen Beteiligten umso leichter, wenn es dazu noch einen besonderen 
Rahmen gibt. 
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