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Crop Volumes and Market Developments 

On the basis of all hitherto published yield results, the 2014 world hop crop is 94,520 

tons of raw hops or 9,650 tons of (harvest-fresh) alpha acid, which was produced on a 

hop acreage of approximately 48,100 ha. Production worldwide thus increased by a 

total of around 12,300 tons of raw hops (an increase of 12% over the previous year) 

and around 1,450 tons of alpha acid (an increase of 18 % over the previous year).  

Hop acreage worldwide has increased by 4.3% compared to the previous year. This 

reverses a five year trend that has seen acreage worldwide continually decreasing. 

 

In the European hop growing countries, some 53,550 tons of raw hops were harvested. 

This corresponds to a surplus quantity – due to the significantly better growing 

conditions in comparison with the previous year – of around 12,000 tons hops, i.e. 

29%. It is interesting to note that the five German cultivation areas alone accounted for 

72% of the entire European crop. This weigh-in result of around 38,500 tons is about 

10% higher than the official estimate of August 2014, which renders it a good to very 

good performance. 

 

Based on the weighted long-term average in each variety, the levels of alpha acid were 

to be assessed quite differently. In particular as regards the important Tradition, Select, 

Hersbrucker, and Magnum varieties, the values were below the long-term average. In 

contrast, the results for Perle, Taurus and Herkules were above the long-term average.  

The alpha levels in the Saazer variety were below the long-term average, whereas 

those of the Slovenian variety Aurora were well above the average. In terms of quantity, 

the yield in Poland, however, was normal with predominantly low alpha levels. 

 

In the United States, 53,550 tons of raw hops were harvested. Here the yield results 

were normal, with the volume growth mainly resulting from the increase in acreage by 

7.9% or 1,129 ha respectively. 

IHGC Market Report April 2015 

Economic Commission of the IHGC – Paris, April 24 
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In addition to the traditional production areas of Oregon, Idaho, and Washington, 

356 ha of hops were grown in another 14 states in the U.S.  

The boom on the North American craft beer market is continuing as before, with the 

result that the demand for U.S. aroma varieties, whose share is now at 56% of the U.S. 

acreage, remains unbroken. 

China as the third biggest supplying nation has once again reduced its acreage by 

another 420 ha with yields of around 6,000 tons of raw hops. The fourth biggest 

acreage behind China is the Czech Republic who brought in a good harvest of around. 

5,900 tons. 

 

On the spot market in the autumn of 2014, different scenarios could be seen: In the 

United States, the generally low quantities of spot market hops were quickly auctioned 

at very high prices – with some varieties being sold out soon after harvesting. In 

Europe, non-contracted hops were put on the market in larger quantities, which in the 

range of bitter, but also some "mainstream" aroma hops, led to an abundant supply 

situation. Only fine aroma varieties such as Saazer, Hersbruck and Golding were 

rapidly sold out. Across all varieties farmers could achieve significantly better prices as 

compared to previous years.  

 

In Germany, the market for non-contracted hops in the autumn of 2014 opened at a 

relatively early stage. The marketers were offered fixed price arrangements only to a 

limited extent, but rather some very attractive and partly increasing deposit rates, and 

the farmers did so in spite of the aforementioned good crop expectations. 

 

Whereas in the forward contract market, the undersupply from the 2013 crop did 

achieve significant impact. In view of the fact that the U.S. growers increasingly turn to 

the local craft brewers while attaching less importance to the supply of the world market 

with high alpha varieties, the German advance contract market showed signs of 

recovery with rising prices especially for high alpha hops. 

 

 

 

 

Market Situation 
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For the brewing year 2015, we continue to expect an overall slight increase in beer 

sales by 0.5% to approximately 2,000 million hectolitres. This assumes a stagnation in 

the Chinese beer market, which as the world's largest market has consistently 

generated impressive growth rates in the past few decades. 

After a downward trend over the past 10 years in Germany, beer production in 2014 

picked up again slightly. Other regions in Europe are buffeted by mainly declining 

output figures (especially Russia, the Ukraine, and many Eastern European countries). 

However, Asia, Africa and South America have continued to increase their beer 

production and therefore their demand for hops as in previous years. 

 

In terms of supplying the world market in the brewing year 2015, the demand for freshly 

harvested alpha acid can be estimated at around 9,900 tons. These figures include the 

increased needs of the thriving craft beer segment as well as the fact that outside the 

brewing industry only some 250 tons of alpha acid are used. 

On the basis of an alpha acid production of approx. 9,650 tons, the supply deficit in the 

brewing year 2015 amounts to around 250 tons of alpha acid. 

 

Although the quantities of residual stocks have reduced in the brewing year 2014 due 

to the weak results from crop year 2013, surpluses mostly of high alpha hops continue 

to depress the market. 

 

For the year 2015, yet another increase in hop acreage can be expected. However, a 

clear assessment is not possible at present. In the United States, the general trend is 

towards increased cultivation of aroma varieties, while in Germany the area under hops 

is being expanded and beginning to be replaced in favor of the Herkules variety. 

 

Pascal Piroué – Peter Hintermeier 

Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 
info@hopfen.de - www.hopfen.de 
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Erntemengen und Marktgeschehen 

Auf der Basis aller bisher veröffentlichten Ernte-Ergebnisse beträgt die 

Welthopfenernte im Jahre 2014 rund 94.520 Tonnen Rohhopfen bzw. 9.650 Tonnen 

Alphasäure (erntefrisch), die auf einer Anbaufläche von rund 48.100 ha angebaut 

wurden. Damit stieg weltweite Ernte insgesamt um ca. 12.300 Tonnen Rohhopfen  

(+ 15 % gegenüber dem Vorjahr) und rund 1.450 Tonnen Alphasäure, (+ 18 % 

gegenüber dem Vorjahr). Die Weltanbaufläche hat sich im Vergleich zum Vorjahr 

weltweit um 4,3 % erhöht. Dies ist eine Trendwende nach fünf Jahren stetigem 

Rückgang. 

 

In den europäischen Anbauländern wurden rund 53.550 Tonnen Rohhopfen geerntet. 

Dies entspricht einer Mehrmenge - aufgrund der gegenüber dem Vorjahr deutlich 

günstigeren Witterungsverhältnisse - von rd.12.000 Tonnen Hopfen bzw. 29%. 

Es ist augenfällig, dass die fünf Anbaugebiete in Deutschland 72% der europäischen 

Ernte produzierten, dieses Abwaage-Ergebnis mit rd. 38.500 Tonnen liegt etwa 10% 

über der offiziellen Schätzung vom August 2014 und stellt damit eine gute bis sehr 

gute Ernte dar. 

 

Die Alphasäurewerte waren auf Grundlage des langjährigen Durchschnitts bei den 

einzelnen Sorten unterschiedlich zu bewerten. Besonders bei den wichtigen Sorten 

Tradition, Select, Hersbrucker und Magnum fielen die Werte gegenüber dem 

langjährigen Mittel etwas unter das langjährige Mittel ab. Dagegen liegen die 

Ergebnisse bei Perle, Taurus und Herkules teilweise über dem langjährigen 

Durchschnitt.  

Die Alphawerte der Hopfen der Sorte Saazer lagen unter dem langjährigen Mittel, 

hingegen die der slowenischen Sorte Aurora weit über dem Durchschnitt. Dagegen 

war in Polen eine mengenmäßig normale Ernte mit überwiegend schwachen 

Alphawerten zu verzeichnen. 

 

Marktbericht IHB April 2015 

Wirtschaftskommission des IHB – Paris – 24. April 2015 
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In den USA wurden 33.266 Tonnen Rohhopfen geerntet. Hier waren die 

Ernteergebnisse normal – die Mengensteigerung resultierte vorwiegend aus der um 

7,9 % bzw. 1.129 ha gestiegenen Anbaufläche.  

Außerdem wurde in den U.S.A. zusätzlich zu den traditionellen Anbaugebieten 

Oregon, Idaho und Washington auf einer Fläche von 356 ha Hopfen in weiteren  

14 Staaten Bundesstaaten angebaut. Der Boom nordamerikanischer Craft-Brewer hält 

nach wie vor an, so dass die Nachfrage nach US-Aromasorten ungebrochen ist, deren 

Anteil nun bei 56% der US-Anbaufläche liegt. 

 

China, als drittwichtigster Versorger, hat seine Anbaufläche mindestens um weitere 

420 ha reduziert und rund 6.000 Tonnen Rohhopfen geerntet. Auf Rang 4 kommt die 

Tschechische Republik mit einer guten Ernte von rd. 5.900 Tonnen. 

 

Auf dem Spotmarkt im Herbst 2014 kam es zu unterschiedlichen Szenarien: In den 

USA wurden die allgemein geringen Freihopfenmengen rasch zu sehr hohen Preisen 

vermarktet – einige Sorten waren unmittelbar nach der Ernte nicht mehr verfügbar. In 

Europa kamen größere Mengen an Spothopfen auf den Markt, die im Bereich der 

Bitter- aber auch einiger „Mainstream“-Aromahopfen zu einer üppigen 

Angebotssituation führte. Lediglich Feinaromasorten wie Saazer, Hersbrucker und 

Goldings waren rasch verkauft. Die Pflanzer konnten über alle Sorten vergleichsweise 

deutlich bessere Preise als in den Vorjahren erzielen.  

 

In Deutschland hat der Freihopfenmarkt im Herbst 2014 ungewöhnlich früh begonnen. 

Die Vermarkter haben den Pflanzern in Deutschland zwar nahezu keine Festpreise 

geboten, dafür aber sehr attraktive und zum Teil steigende Anzahlungspreise, und dies 

trotz der eingangs genannten guten Ernteerwartungen.  

 

Im Vorvertragsmarkt hingegen hat die Unterversorgung aus der Ernte 2013 eine 

spürbare Wirkung gezeigt. Angesichts der Tatsache, dass sich die US-Pflanzer 

vermehrt dem Aromamarkt für die dort ansässigen Craft-Brewer widmen und der 

Versorgung des Weltmarktes mit Hochalphasorten eine geringere Bedeutung 

zukommen lassen, kam es in Deutschland zu einer Belebung des Vorvertragsmarktes 

mit steigenden Preisen besonders bei Hochalphahopfen. 



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

Seite | 3 

Marktbilanz 

Für das Braujahr 2015 ist insgesamt mit einem weiterhin leichten Anstieg des 

Bierausstoßes um 0,5% auf rund 2.000 Mio Hektoliter zu rechnen. Hierbei geht man 

von einer Stagnation im chinesischen Biermarkt aus, der als der weltweit größte Markt 

in den letzten Jahrzehnten durchgängig beachtliche Steigerungsraten zu verzeichnen 

hatte. 

Während in Deutschland der Bierausstoß mehr als 10 Jahre rückläufig war, stieg die 

Bierproduktion im Jahre 2014 wieder leicht an. Andere Regionen in Europa weisen 

eher rückläufige Ausstoßzahlen auf (insbesondere Russland, die Ukraine, und viele 

Länder Osteuropas). Asien, Afrika und Südamerika steigern jedoch weiterhin ihre 

Bierproduktion und damit ihren Bedarf an Hopfen wie in den Vorjahren. 

 

Für die Versorgung des Weltmarktes im Braujahr 2015 kann man von einem Bedarf 

von rd. 9.900 Tonnen an erntefrischer Alphasäure ausgehen. In diesen Zahlen ist der 

gesteigerte Bedarf der prosperierenden Craft-Bier Industrie genauso einkalkuliert, 

ebenso auch die Tatsache, dass außerhalb der Brauwirtschaft lediglich etwa 250 

Tonnen Alphasäure eingesetzt werden. 

Auf der Basis einer Alphasäureproduktion von rd. 9.650 to errechnet sich ein somit 

rechnerisch ein Versorgungsdefizit im Braujahr 2015 von rund 250 Tonnen 

Alphasäure. Wenngleich sich die Vorräte durch das schwache Ergebnis der Ernte 

2013 im Braujahr 2014 reduziert haben, belasten vor allem in Bereich der 

Hochalphahopfen noch immer Bestände den Markt. 

 

Für das Jahr 2015 ist mit einer nochmaligen Ausdehnung der Hopfenanbaufläche zu 

rechnen. Eine zahlenmäßige Bezifferung ist derzeit noch nicht möglich. In den USA 

zeichnet sich eine weitere Ausweitung des Anbaus von Aromasorten ab, während in 

Deutschland Flächenerweiterungen und Umlegungen zugunsten der Sorte Herkules 

stattfinden. 

 

Pascal Piroué – Peter Hintermeier 
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