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MARKET REPORT JULY 2015 

Economic Commission of the IHGC  •  Bad Gögging/Germany  •  27 July 2015 

For the first time in four years, world hop acreage increased relative to the previous year. 
The increase was a moderate one of 1,500 ha (+3.3 %). The global crop yield of approx. 
96,500 mt (+16 %) surpassed expectations. In Germany in particular, harvest volume was 
above average, which was accounted for principally by the main varieties Herkules and 
Perle. In total, the year-on-year increase worldwide amounted to 13,250 mt of hops and 
approx. 1,050 mt of alpha. 

On the other hand, the crop yield in the USA, the second main pillar of the world hop market, 
seemed rather disappointing at first sight. An increase in hopgrowing area of approx. 1,130 
ha (+7.9 %) translated into production volume growth of only 2.4 %. The poor yields were 
caused on the one hand by the large proportion of new plantings (approx. 1,950 ha) and the 
consequently lower yield of the young hops and above all, however, by unusually high 
temperatures during the vegetation period in July and early August. 

Overall, with regard to the alpha balance, crop year 2014 clearly undersupplied the world 
market with hops for the second year in succession. The high alpha/bitter hop category is no 
longer at such rock-bottom prices as it was in crop years 2009 to 2012, but this segment is 
still far from healthy. The world market is still depressed by considerable quantities that were 
largely sold to and have been stockpiled by breweries. Consequently, in view of the sizeable 
high alpha crop in Germany, it is hardly surprising that 2014 spot market prices slipped 
significantly below the forward contract levels paid prior to the harvest. 

It is noticeable that over the past five years the growing of high alpha varieties in the USA 
has been reduced in favour of flavour hops which are not yet available in sufficient quantities 
for the US and world craft beer sectors. In this period, roughly 4,700 ha of high alpha 
varieties have been removed from hop farms. Producers in Germany increasingly regard the 
development in the rapidly changing farming structure in the USA as an opportunity and are 
in turn significantly expanding acreage of their high alpha variety Herkules. 

Looking at the longer-term statistics, it is apparent that since 2006 high alpha acreage has 
been reduced worldwide by 11 %, while aroma hop acreage has been increased by only 
approx. 3 %. It is therefore hardly surprising that fine aroma and flavour hops harvested in 
2014 are reported to be sold out. Only aroma varieties such as Perle and Tradition are still 
on the market in small quantities. 

The hop market is on the threshold of fundamental change. This is being driven by the 
internationally growing preference, particularly among young consumers, for more intensely 
flavoured beers. This trend, which until recently had either remained unnoticed or been 
considered a potentially shortlived phenomenon, is irreversible. Consequently, the USA will 
soon overtake Germany as the world’s biggest hop-growing nation in terms of acreage. 

At the same time, it will leave the field of high alpha hop farming to Germany largely without 
a fight, as the expansion of the acreage required to satisfy the growing appetite for US 
flavour hops is very expensive and the business of selling aroma and flavour hops is 
significantly more lucrative than high alpha hop growing. In addition, the low external value of 
the euro relative to the US dollar is causing sales to shift to the high alpha hops grown in 
Germany. 
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If the double-digit growth rates of the US craft segment continue over the next five years and, 
at the same time, the global success story of India pale ale (IPA) goes on, the hop industry 
will be faced with huge investments. There is every indication that the brewing industry is 
being confronted with substantial changes in consumer behaviour. The brewing industry and 
with it the hop industry are in the midst of a process of realignment. 

However, the hop industry’s legitimate joy about the development of the craft segment 
should not obstruct the view on the brewing industry in its entirety. The sales figures known 
to date suggest a weak world beer output in 2015. Germany made a loss of 2.35 % from 
January to April. During the same period sales figures dropped by 2.2 % in Russia and by 
2.7 % in the United States. Brazil’s beer production plunged dramatically by 6.78 % from 
January to June. Finally China as growth driver due to its significant entire beer output 
reports a decline by 4 – 5 % from January to May. 

The development of the segments on the world beer market is extremely discrepant. 
Therefore, it becomes increasingly crucial for the hop industry to draw the correct 
conclusions for the production and marketing possibilities of particular variety groups and 
varieties from these opposed tendencies. 

Peter Hintermeier 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. (German Hop Industry Association) 
Bad Gögging, 27 July 2015 

The quantities indicated in mt alpha acids are based on the calculated alpha values at time of processing. Storage losses until 
processing have been considered, processing losses and further storage losses until use have not been considered. 

All figures mentioned herein correspond to the opinion of the majority of the members of the German Hop Industry 
Association.The figures published by single member companies may slightly deviate. 
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MARKTBERICHT JULI 2015 

Wirtschaftskommission des IHB  •  Bad Gögging/Deutschland  •  27. Juli 2015 

Erstmalig seit vier Jahren ist die Weltanbaufläche im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die 
Steigerung fiel mit 1.500 ha (+3,3 %) moderat aus. Die Welterntemenge übertraf mit ca. 
96.500 t (+16 %) die Erwartungen. Vor allem in Deutschland fiel die Ernte 
überdurchschnittlich aus, was größtenteils auf die Erträge bei den Hauptsorten Herkules und 
Perle zurückzuführen ist. Weltweit wurden 13.250 t Hopfen und ca. 1.050 t Alpha mehr als im 
Vorjahr geerntet. 

Dagegen fiel die Ernte in den USA, dem zweiten großen Stützpfeiler des Welthopfenmarktes, 
auf den ersten Blick eher enttäuschend aus. Einer um ca. 1.130 ha (+7,9 %) vergrößerten 
Anbaufläche stand ein lediglich um 2,4 % gestiegener Ertrag gegenüber. Ursache waren 
zum einen die große Fläche an Neueinlegungen (ca. 1.950 ha) und der daraus resultierende 
schwächere Ertrag der Junghopfen, vor allem aber die ungewöhnlich hohen Temperaturen 
während der Vegetationsperiode im Juli und Anfang August. 

Als zweite Ernte in Folge führte die Ernte 2014 – bezogen auf die Alphabilanz – zu einer 
deutlichen Unterversorgung des Weltmarktes mit Hopfen. Die Kategorie der Hochalpha-
/Bitterhopfen liegt preislich nicht mehr so dramatisch am Boden wie noch in den Erntejahren 
2009 bis 2012, gesund ist dieses Segment aber nach wie vor nicht. Noch immer belasten 
erhebliche, weitgehend an Brauereien verkaufte und eingelagerte Bestände den Weltmarkt. 
Es konnte folglich angesichts einer guten Hochalphaernte in Deutschland kaum 
überraschen, dass sich der Spotmarkt 2014 deutlich unter dem Niveau der vor der Ernte 
abgeschlossenen Vorkontrakte bewegte. 

Die USA verringern seit fünf Jahren den Anbau von Hochalphahopfen zugunsten des 
Anbaus von für die US- und weltweite Craft-Bierindustrie nicht in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehenden Flavourhopfen. In diesem Zeitraum wurden rund 4.700 ha Fläche für 
Hochalphasorten aus dem Anbau genommen. Die Pflanzer in Deutschland sehen in der 
Entwicklung der sich schnell verändernden Anbaustruktur der USA zusehends eine Chance 
und erhöhen ihrerseits deutlich die Anbaufläche für die Hochalphasorte Herkules. 

Schaut man sich längerfristige Statistiken an, so fällt auf, dass die weltweite Anbaufläche für 
Hochalphasorten seit 2006 um 11 % schrumpfte, während die Aromafläche nur um ca. 3 % 
erweitert wurde. Es muss daher nicht verwundern, dass feine Aroma- und Flavourhopfen der 
Ernte 2014 als ausverkauft gelten. Lediglich Aromasorten wie Perle und Tradition sind noch 
in begrenzter Menge am Markt verfügbar. 

Der Hopfenmarkt steht vor einem grundsätzlichen Wandel. Verursacht wird dieser durch die 
weltweit zunehmende Vorliebe, vor allem jüngerer Konsumenten, für geschmacklich 
inhaltsreichere Biere. Dieser Trend, der bis vor einigen Jahren entweder nicht 
wahrgenommen oder als mögliche Blase abgetan wurde, ist unumkehrbar. Infolgedessen 
werden die USA in Kürze Deutschland bei der Anbaufläche als größte Hopfennation der Welt 
überholen. 

Gleichzeitig werden sie aber auch Deutschland den Anbau von Hochalphahopfen 
weitgehend kampflos überlassen und es vorziehen, den Hopfenhunger nach US-
Flavourhopfen zu stillen, da die benötigte Expansion der Anbauflächen sehr teuer ist und die 
Erlöse bei Aroma- sowie Flavourhopfen deutlich lukrativer sind als beim Anbau von 
Hochalphahopfen. Zudem führt der schwache Außenwert des Euro gegenüber dem US-
Dollar zu einer Verlagerung der Verkäufe hin zu Hochalphahopfen aus deutschem Anbau. 
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Sollte das Craft Segment der USA in den nächsten fünf Jahren weiter zweistellig wachsen 
und gleichzeitig die Biersorte India Pale Ale (IPA) ihren Erfolg rund um den Globus 
fortsetzen, steht die Hopfenwirtschaft vor enormen Investitionen. Alles deutet darauf hin, 
dass die Brauindustrie mit nicht zu unterschätzenden Änderungen im Konsumentenverhalten 
konfrontiert ist. Die Brauindustrie und damit die Hopfenwirtschaft befinden sich mitten in 
einem Prozess der Neuorientierung. 

Allerdings darf die berechtigte Freude der Hopfenwirtschaft über die Entwicklung des Craft 
Segments nicht den Blick auf die Brauindustrie als Ganzes verstellen. Die bisher bekannten 
Verkaufszahlen lassen auf eine schwache Weltbieraustoßmenge 2015 schließen. 
Deutschland verzeichnet ein Minus von 2,35 % von Januar bis April. Im selben Zeitraum 
fielen die Absatzzahlen in Russland um 2,2 % und in den USA um 2,7 %. Die Bierproduktion 
in Brasilien brach in den Monaten Januar mit Juni um 6,78 % ein. China schließlich, das mit 
seinem enormen Gesamtbierausstoß ein Wachstumstreiber war, meldet einen Rückgang 
von 4 – 5 % in den Monaten Januar bis Mai. 

Die Entwicklung der Segmente auf dem Weltbiermarkt ist äußerst diskrepant. Für die 
Hopfenwirtschaft wird es daher immer wichtiger, aus diesen gegensätzlichen Tendenzen die 
richtigen Schlüsse für die Produktions- und Vermarktungsmöglichkeiten einzelner 
Sortengruppen und Sorten zu ziehen. 

Peter Hintermeier 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 
Bad Gögging, 27. Juli 2015 

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


