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Economic Commission of the IHGC  •  Paris  •  18 April 2016 

A projection of the currently available harvest reports results in a world harvest quantity of 
about 86,600 mt of hops in 2015. Based on a world hop acreage of 51,200 hectares an 
average yield across all varieties of not more than 1.69 mt per hectare can be determined. 
During the past 15 crop years the yield has only been lower in 2013 amounting to 1.63 mt 
per hectare. The alpha acid production dropped to roughly 7,700 mt due to the additionally 
low alpha acid values. 

Since the U.S. crop was an average one, the main reason for the low world hop quantity was 
the bad yield caused by the weather in Europe and here mainly in Germany. 

On the world beer market developments can be observed which counterinfluence the 
demand of hops. After the brewing year 2014 the beer output again decreased in 2015. In 
countries like e.g. Russia, China, Japan, Brazil the beer production and thus the need of 
hops declined. On the other hand the craft segment with its high hopping rates continues to 
grow. This leads to a further rise in the average hopping rate. The loss in the beer output is 
hence more than compensated so that the demand of hops increases all the same. 

Exact figures are not yet available. But crop 2015 is the third crop in series having led to a 
considerable undersupply of hops on the world market with reference to the alpha balance. 
There were first shortages of supply of fine aroma hops. With regard to the aroma varieties 
Perle and Tradition same as the high alpha and bitter hops the reduced yield could be 
balanced with surpluses from previous years. This led to a further reduction of stocks of 
these groups of varieties. 

Worldwide the spot and contract markets reacted with price increases. Time and again there 
have been contract offers for all varieties during the past months, partly with periods up to 
2025. The good contract offers worldwide induce new plantings and an increase in hop 
growing area. At the same time there is a continuous change regarding varieties. The U.S.A. 
continue to reduce the cultivation of high alpha hops in favour of a cultivation of aroma 
varieties. Moreover, the weak external value of the Euro against the US dollar strengthens 
the sustained shift in demand to high alpha varieties cultivated in Germany. The Herkules 
acreage in Germany continues to increase. In 2016 most probably 25 % of the German hop 
growing area will be cultivated with Herkules. 

The development of the segments on the world beer market is extremely discrepant. 
Therefore, it becomes more and more important for the hop industry to draw the correct 
conclusions from these contradictory tendencies for the production and marketing 
possibilities of certain groups of varieties or varieties. 

Peter Hintermeier 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. (German Hop Industry Association) 
Paris, 18 April 2016 

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. 



 

 

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

MARKTBERICHT APRIL 2016 

Wirtschaftskommission des IHB  •  Paris  •  18. April 2016 

Die Hochrechnung aus den aktuell vorliegenden Ernteberichten ergibt eine Welterntemenge 
2015 von rund 86.600 Tonnen Hopfen. Mit einer Welthopfenfläche von 51.200 Hektar 
errechnet sich daraus ein Durchschnittsertrag über alle Sorten von gerade einmal 1,69 
Tonnen je Hektar. In den letzten 15 Erntejahren war der Ertrag lediglich 2013 mit 1,63 
Tonnen je Hektar noch niedriger. Aufgrund der zudem schlechten Alphasäurenwerte brach 
die Alphasäurenproduktion auf rund 7.700 Tonnen ein. 

Nachdem die Ernte in den USA durchschnittlich ausfiel, war die niedrige Welthopfenmenge 
in erster Linie den witterungsbedingt schlechten Erträgen in Europa und hier insbesondere in 
Deutschland geschuldet. 

Auf dem Weltbiermarkt sind Entwicklungen zu beobachten, welche den Hopfenbedarf 
gegensätzlich beeinflussen. Der Bierausstoß war nach dem Braujahr 2014 auch 2015 
rückläufig. In Ländern wie z. B. Russland, China, Japan, Brasilien gingen die Bierproduktion 
und damit der Bedarf an Hopfen zurück. Andererseits wächst das Craft-Segment mit seinen 
hohen Hopfengaben weiterhin. Das führt dazu, dass die durchschnittliche Hopfengabe weiter 
ansteigt. Der Ausfall im Bierausstoß wird dadurch überkompensiert, so dass der Bedarf an 
Hopfen dennoch zunimmt. 

Die exakten Zahlen liegen noch nicht vor. Aber die Ernte 2015 steht als dritte Ernte in Folge 
fest, die – bezogen auf die Alphabilanz – zu einer deutlichen Unterversorgung des 
Weltmarktes mit Hopfen führte. Bei feinen Aromahopfen gab es erste Versorgungsengpässe. 
Bei den Aromasorten Perle und Tradition sowie den Hochalpha- und Bitterhopfen konnten 
die Minderernten mit Überschüssen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Dies führte zu 
einem weiteren Bestandsabbau bei diesen Sortengruppen. 

Die Spot- und Kontraktmärkte reagierten weltweit mit Preisanstiegen. Für alle Sorten gab es 
in den letzten Monaten immer wieder Vertragsangebote mit zum Teil Laufzeiten bis 2025. 
Die guten Kontraktangebote induzieren weltweit zusätzliche Flächeneinlegungen. Dabei 
setzt sich die Veränderung der Sortenstruktur fort. Die USA verringern weiter den Anbau von 
Hochalphahopfen zugunsten des Anbaus von Aromasorten. Zudem bestärkt der schwache 
Außenwert des Euro gegenüber dem US-Dollar die anhaltende Verlagerung der Nachfrage 
hin zu Hochalphasorten aus deutschem Anbau. Die Herkulesfläche in Deutschland steigt 
weiter an. 2016 werden voraussichtlich mehr als 25 % der deutschen Hopfenfläche mit 
Herkules bepflanzt sein. 

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. 
Paris, 18. April 2016 

Den Mengenangaben in Tonnen Alphasäure liegen die kalkulierten Alphawerte zum Zeitpunkt der Verarbeitung zugrunde. 
Abbauverluste bis zur Verarbeitung sind berücksichtigt, Verarbeitungsverluste und weitere Lagerverluste bis zum Verbrauch 
sind nicht berücksichtigt. 

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


