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MARKET REVIEW JULY 2016 

Economic Commission of the IHGC  •  Freising/ Germany  •  July 29, 2016 

The weather conditions in the summer of 2015, which were marked by high temperatures and 
an above-average number of dry days in large parts of Europe, resulted in the often-cited poor 
harvest in the fall of 2015. The disappointing weight results in nearly all European growing 
areas is well known and amounted to only 42,149 mt, which represents a significant decrease 
of 22.6% compared to the previous year. Few countries, including England and Spain, were 
able to avert weather-related water shortages. 

In addition to the low yields, alpha acid values were also below the long-standing average. The 
so-called Alpha clause was therefore applicable – where contractually stipulated – for nearly 
all aroma varieties, according to which existing preliminary contracts with the brewing industry 
were modified so as to distribute the resulting economic burden.  

All contract revisions represented a tremendous challenge to marketers, as the harvested yield 
of many varieties did not suffice to meet existing preliminary contracts. Consequently, 
extensive modifications were necessary over a period of many months in order to supply all 
market players with the respective varieties and products beyond the 2016 brewing year. 

The harvest results of 2015 in the USA could still be classified as satisfactory, despite 
restrictions in the use of artificial irrigation due to low water reservoir levels, and were thus able 
to adequately meet the demand for individual varieties.  

Evidently, the past harvest was quickly marketed and can be classified as cleared. Stock levels 
from previous years have further decreased due to the estimated alpha acid deficit, while 
existing stocks are highly variety-dependent.  

Alpha acid production from the 2015 harvest amounted to 7,750 mt, only 149 kg/ ha post-
harvest, and is thus even lower than in the harvest year 2013. 

The price quote per kilogram of hops remained at an elevated level throughout the marketing 
period despite the tense situation, yet without any excessive fluctuations. This is also 
attributable to the poor quality of the 2015 harvest. 

As a result of the rapidly developing craft beer market, the focus on specific varieties has 
evidently led to the development of a certain degree of price dynamics within the variety 
spectrum. The price per kilogram of alpha acid, resulting from the low alpha values, therefore 
considerably exceeded that of the preliminary contract value level for some aroma varieties. 

The longer-term effect of this tense supply situation was a continuous price increase at the 
time of conclusion of preliminary contracts from European proveniences over the past 15 
months. 

As was the case in the previous year, the 2016 harvest recorded another increase in hop 
acreage. While the projections for Germany’s arable cultivation show an increase of 743 ha 
(+4.3% compared to the previous year), other European cultivation areas registered a total 
increase of about 528 hectares (+4.7%) compared to the previous year.  

The clearest increase in arable cultivation was once again, and for the third year in a row, 
observed in the USA. The expansion of arable cultivation across all U.S. states totaled roughly 
3,300 ha, a sharp increase of about 18% compared to the previous year. The largest share is, 
understandably, in the Pacific North-Western region. It is noteworthy that traditional high alpha 
varieties continue to be cleared in favor of aroma varieties from private cultivation in particular, 
which meanwhile represent one-third of the region’s overall arable cultivation.  

At present, forecasts for the 2016/ 2017 hop market are speculative. What is certain is that the 
preliminary contract quota is relatively high and that growth conditions in most growing areas 
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seem favorable. As usual, demand for the brewing year 2017 and beyond will be decisive, but 
is already extensively covered by preliminary contracts. 

Generally speaking, it is remarkable that significant amounts of alpha acids from high alpha 
hop have been removed from production in the USA during the last 10 years, which are instead 
increasingly being planted in Germany. This is taking place through the continuous switch from 
the Magnum variety to Hercules and a general expansion of the total high alpha acreage.  

This also raises the question of what amounts of bitter varieties will actually be required globally 
in the coming years, as beer consumption is on the decline in many countries that are of 
relevance to the brewing industry. Russia, Brazil and China are just a few examples of 
populous countries that have witnessed a clear drop in output for some time and will thus 
require less hops in future. 

For the brewing years 2016 and 2017, we estimate that global beer output will decline by 
roughly 2-3%. Only the strong growth of the craft beer segment should compensate the 
demand for hop and hop products, however with a different range of varieties.  

The considerations cited above suggest that sound judgement should be applied in the 
expansion of high alpha acreage in order to avoid surplus production in future. 

The hop market will, as in past decades, always remain cyclical – yet the timeframe remains 
the great unknown variable.  

The long-term success of planters and marketers in all regions of the world hinges on the 
accurate estimation of cyclical market movements. While this is not an easy task in a market 
that has become very variety-focused, it is a crucial one. 

This should be accompanied by a stabilization of European yields, despite fluctuations in 
weather conditions. Only time will tell whether this can be accomplished by comprehensive 
irrigation systems and/or by planting new varieties suited to the climate. 

 

 

Pascal Piroué  

Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. (German Hop Industry Association) 

Freising, July 29, 2016 
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MARKTBERICHT JULI 2016 

Wirtschaftskommission des IHB  •  Freising/ Deutschland  •  29. Juli 2016 

Der in weiten Teilen Europas durch hohe Temperaturen und überdurchschnittlich viele 
Trockentage gekennzeichnete Witterungsverlauf im Sommer 2015 führte zu der vielzitierten 
schwachen Ernte im Herbst 2015. Das enttäuschende Abwaage-Ergebnis in nahezu allen 
europäischen Anbaugebieten ist hinreichend bekannt und lag bei lediglich 42.149 mt, welches 
einen signifikanten Rückgang um 22,6% gegenüber dem Vorjahr darstellte. Nur wenige Länder 
wie zum Beispiel England und Spanien konnten sich dem witterungsbedingten Wassermangel 
entziehen. 

Neben den Mengenerträgen lagen in nahezu allen europäischen Anbaugebieten auch die 
Alphasäurewerte deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Bei fast allen Aromasorten 
fand deshalb – sofern vertraglich vereinbart - die sogenannte Alphaklausel zur Anpassung 
bestehender Vorverträge mit der Brauindustrie Anwendung, die die daraus resultierenden 
wirtschaftlichen Belastungen auf mehrere Schultern verteilte. 

Alle Vertragsumstellungen stellten für die Vermarkter eine große Herausforderung dar, weil in 
vielen Sorten die geernteten Mengen nicht ausreichten, um die bestehenden Vorverträge zu 
bedienen. So waren über viele Monate hinweg weitreichende Abstimmungen notwendig, um 
alle Marktteilnehmer über das Braujahr 2016 hinweg mit den entsprechenden Sorten und 
Produkten zu versorgen. 

Das Ernteergebnis 2015 in den USA war trotz Einschränkungen in der künstlichen 
Bewässerung aufgrund von Einschränkungen in den Wasserspeichern noch als ausreichend 
zu bezeichnen und konnte den Bedarf in den einzelnen Sorten hinreichend decken. 

Es liegt auf der Hand, dass die abgelaufene Ernte rasch vermarktet wurde und als geräumt 
bezeichnet werden kann. Die Lagerbestände aus vorherigen Jahren haben sich durch das 
geschätzte Alphasäuredefizit weiter reduziert, wobei die noch vorhandenen Bestände sehr 
sortenabhängig sind. 

Die Alphasäureproduktion betrug in der Ernte 2015 mit 7.750 mt erntefrisch nur 149 kg/ ha 
und war damit sogar schwächer als das Erntejahr 2013. 

Die Preisnotierungen per Kilogramm Hopfen hielten sich über den Vermarkungszeitraum trotz 
der angespannten Lage auf erhöhtem Niveau, jedoch ohne massive Ausschläge. Dies ist auch 
der schwachen Qualität der Ernte 2015 geschuldet.  

In Folge des sich rasch entwickelnden „Craft-Bier“ Marktes hat jedoch die Fokussierung auf 
spezifische Sorten schon zu gewissen Preisdynamiken innerhalb des Sortenspektrums 
geführt. Die aus den niedrigen Alphawerten resultierenden Preise je Kilogramm Alphasäure 
lagen daher bei einigen Aromasorten bei einem Vielfachen des Vorvertragsniveaus. 

Der längerfristige Effekt dieser angespannten Versorgungssituation resultierte in einem 
stetigen Preisanstieg beim Abschluss von Vorkontrakten aus europäischen Provenienzen über 
die vergangenen 15 Monate hinweg.  

Für die Ernte 2016 bestätigt sich wie auch im Vorjahr weltweit eine erneute Ausweitung der 
Hopfenbaufläche. Während die Hochrechnung für die deutschen Anbaugebiete einen 
Zuwachs von 743 ha zeigen (+4,3% gegenüber dem Vorjahr), ergibt sich für die übrigen 
Anbauregionen Europas ein Zuwachs von etwa 528 Hektar (+ 4,7%) gegenüber dem Vorjahr. 

Die deutlichste Zunahme der Anbaufläche findet erneut und zum dritten Mal in Folge in den 
USA statt. Hier bestätigt sich eine Ausweitung der Anbaufläche über alle Bundesstaaten 
hinweg von annähernd 3.300 ha, was einer deutlichen Erhöhung von rund 18% gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. Der weit größte Anteil entfällt verständlicherweise auf die Pacific 
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Nordwest Region. Hierbei fällt auf, dass traditionelle Hochalphasorten weiter gerodet und im 
besonderen Maße Aromasorten aus privater Züchtung eingelegt werden, die mittlerweile einen 
Anteil von über einem Drittel der gesamten Anbaufläche ausmachen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind Prognosen zum Hopfenmarkt 2016/ 2017 spekulativ. Sicher ist, 
dass die Vorvertragsquote relativ hoch ist und die Wachstumsbedingungen in den meisten 
Anbaugebieten günstig scheinen. Entscheidend für den Marktverlauf ist wie immer die 
Nachfrage für das Braujahr 2017 und folgende, die jedoch bereits durch Vorverträge 
weitreichend gedeckt ist. 

Allgemein betrachtet ist bemerkenswert, dass im Laufe der letzten 10 Jahre in den USA 
bedeutende Mengen Alphasäure aus Hochalphahopfen aus der Produktion genommen 
wurden, die in zunehmendem Maße dafür in Deutschland eingelegt werden. Dies vollzieht sich 
zum einem durch die kontinuierliche Umstellung von der Sorte Magnum auf Herkules und einer 
generellen Ausweitung der Gesamthochalphafläche. 

Dazu stellt sich die Frage, welche Mengen an Bitterstoff in den kommenden Jahren wirklich 
global benötigt werden, da der Bierkonsum insgesamt in vielen für die Brauwirtschaft 
bedeutenden Nationen rückläufig ist. Russland, Brasilien, China sind nur einige Beispiele 
bevölkerungsreicher Länder, die seit einiger Zeit mit deutlichen Ausstoßrückgängen 
konfrontiert sind und zukünftig weniger Hopfen benötigen werden. 

Für die Braujahre 2016 und 2017 schätzen wir den globalen Bierausstoß in einer 
Größenordnung von 2-3% rückläufig ein. Nur das kräftig wachsende Craft-Bier Segment 
kompensiert den Bedarf an Hopfen und Hopfenprodukten, jedoch in einem veränderten 
Sortenspektrum. 

Aus obigen Erwägungen ist bei der Ausweitung der Hochalphafläche Augenmaß angesagt, 
um einer zukünftigen Überproduktion zu begegnen.  

Der Hopfenmarkt wird wie in den vergangenen Jahrzehnten immer ein Zyklus bleiben – nur 
die Zeitachse ist die große Unbekannte. 

Für den langfristigen Markterfolg für Pflanzer und Vermarkter in allen Regionen der Welt ist 
die richtige Einschätzung der zyklischen Marktbewegung wichtig. Dies ist in den mittlerweile 
sehr sortenfokussierten Märkten nicht einfach, aber von großer Bedeutung.  

Damit einhergehend ist auch eine Stabilisierung der europäischen Erträge trotz 
Schwankungen der Witterung erforderlich. Ob dies durch flächendeckende 
Bewässerungssysteme und/ oder neuen, klimatisch angepassten Sorten erreicht werden kann 
wird die Zukunft zeigen. 

 

 

Pascal Piroué 

Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 

Freising, 29. Juli 2016 


