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MARKET REPORT APRIL 2017 

Economic Commission of the IHGC  •  Washington D.C.  •  9 April 2017 

An estimate on the basis of crop reports currently at hand shows a world harvest quantity of 109,200 
mt in 2016. Taking into consideration the world hop acreage of 55,300 ha this results in an average 
yield of 1.97 tons per hectare for all varieties. The average alpha-acid content of 9.5% was the long-
term average. The worldwide alpha acid production amounted to roughly 10,400 mt. 

Above average yields and alpha-acid contents were achieved in almost all world growing regions. 
However, the yields in the U.S.A. remained below the long-term average. This applied especially to 
the yields and alpha contents of the high alpha varieties. 

On the world beer market, there are continuing developments which counterinfluence the need for 
hops. After the brewing years 2014 and 2015, the world beer production probably was declining in 
2016 as well. In countries like Russia, Japan and Brazil, the beer production and the need for hops 
decreased. The craft segment with its high hop dosages continues growing, although with decreasing 
rates of growth. This leads to the average dosing rate that is still rising. The loss in beer output is thus 
overcompensated so that the need of hops nevertheless increases. From 2017 onwards, we expect a 
rise in the beer output of the entire market. 

The supply of crop 2016 and the calculated requirement for the brewing year 2017 result in an almost 
even alpha balance. However, the market situation is different regarding each group of varieties. 

Due to the pleasing harvest yields, the supply of varieties of the Saazer range was very high. 
Nevertheless, the market was depleated quickly at high prices. This equally applies to superfine 
aroma varieties like Hersbrucker, Spalter Select or Saphir. 

The situation with flavor varieties was a different one. While some varieties of this group still were in 
short supply, there was an oversupply regarding other American flavor varieties, in particular regarding 
the German ones. In these cases, price quotations were considerably lower than those of the previous 
crop. 

High alpha varieties achieved the most remarkable price increase on the free market. Increasing 
contract prices for crop 2016 indicated a shortage already prior to the crop itself. The German high 
alpha supply could neither make up for the prolonged decline of the U.S. alpha acreage, nor for the 
harvest quantity 2016 that was below average. 

Shortly after the harvest activities on the contract market set in again. Except for the German flavours, 
there were again contracts offered for almost all varieties. But the structure of the contract offers 
changed with passing time. The price quotes for the crops 2017 and 2018 rose and contract periods 
shortened. From February 2017, contract offers for German high alpha varieties were withdrawn. 

In 2017, the world hop acreage will further increase. In Germany, Herkules will show the biggest 
growth in acreage. After a 7 year decrease, it is assumed that the high alpha acreage in the U.S.A. is 
going to increase for the first time again. The aroma varieties will again be the ones with the biggest 
expansion of acreage in the U.S.A. . 

Peter Hintermeier 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. (German Hop Industry Association) 
Washington, 9 April 2017 

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 APRIL 2017 

Wirtschaftskommission des IHB  •  Washington D.C.  •  9. April 2017 

Die Hochrechnung aus den aktuell vorliegenden Ernteberichten ergibt eine Welterntemenge 2016 von 
rund 109.200 Tonnen Hopfen. Mit der Welthopfenanbaufläche von 55.300 Hektar errechnet sich 
daraus ein Durchschnittsertrag über alle Sorten von 1,97 Tonnen je Hektar. Der durchschnittliche 
Alphasäurengehalt lag mit 9,5 % in etwa im langjährigen Mittel. Die weltweite Alphasäurenproduktion 
betrug rund 10.400 Tonnen. 

In nahezu allen Anbaugebieten der Welt wurden überdurchschnittliche Erträge und Alphagehalte 
erzielt. Die Ernteergebnisse in den USA blieben dagegen hinter dem langjährigen Mittel zurück. 
Betroffen waren insbesondere die Erträge und Alphagehalte bei den Hochalphasorten. 

Auf dem Weltbiermarkt zeigen sich weiterhin Entwicklungen, welche den Hopfenbedarf gegensätzlich 
beeinflussen. Der Bierausstoß dürfte nach den Braujahren 2014 und 2015 auch 2016 rückläufig 
gewesen sein. In Ländern wie z. B. Russland, China, Japan, Brasilien gingen die Bierproduktion und 
damit der Bedarf an Hopfen zurück. Das Craft-Segment mit seinen hohen Hopfengaben wächst 
weiterhin, wenn auch mit abnehmenden Zuwachsraten. Das führt dazu, dass die durchschnittliche 
Hopfengabe noch immer ansteigt. Der Ausfall im Bierausstoß wird dadurch überkompensiert, so dass 
der Bedarf an Hopfen dennoch zunimmt. Ab 2017 rechnen wir wieder mit einem Anstieg des 
Bierausstoßes im Gesamtmarkt. 

Aus dem Angebot der Ernte 2016 und dem kalkulierten Bedarf für das Braujahr 2017 ergibt sich eine 
nahezu ausgeglichene Alphabilanz. Die Marktlage bei den einzelnen Sortengruppen ist allerdings 
unterschiedlich. 

Aufgrund der erfreulichen Ernteerträge war das Angebot an Sorten des Saazer Formenkreises sehr 
hoch. Dennoch wurde der Markt zu hohen Preisen schnell geräumt. Dies gilt in gleichem Maße für 
hochfeine Aromasorten wie Hersbrucker, Spalter Select oder Saphir. 

Anders zeigte sich die Situation bei Flavoursorten. Während manche Sorten dieser Gruppe noch 
knapp waren, ergab sich bei anderen amerikanischen und insbesondere bei den deutschen 
Flavoursorten ein Überangebot. In diesen Fällen lagen die Preisnotierungen für Freihopfen deutlich 
unter denen der Vorjahresernte. 

Den deutlichsten Preisanstieg im Freimarkt erzielten die Hochalphasorten. Schon im Vorfeld der Ernte 
deuteten anziehende Vertragspreise für die Ernte 2016 auf eine Knappheit hin. Das deutsche 
Hochalphaangebot konnte den anhaltenden Rückgang der US-Alphafläche sowie die 
unterdurchschnittliche Erntemenge 2016 nicht ausgleichen. 

Schon kurz nach der Ernte setzte der Vertragsmarkt wieder ein. Mit Ausnahme der deutschen 
Flavours wurden für nahezu alle Sorten wieder Kontrakte angeboten. Allerdings änderte sich die 
Struktur der Vertragsangebote im Zeitablauf. Die Notierungen für die Ernten 2017 und 2018 zogen an, 
die Laufzeiten verkürzten sich. Ab Februar 2017 wurden die Vertragsangebote für deutsche 
Hochalphasorten zurückgezogen. 

Die Weltanbaufläche wird 2017 weiter zunehmen. In Deutschland wird Herkules den größten 
Flächenzuwachs haben. Es wird davon ausgegangen, dass die Hochalphafläche in den USA, nach 7 
Jahren der Reduzierung, erstmals wieder ansteigt. Die größte Flächenausweitung in den USA werden 
erneut die Aromasorten erfahren. 

Peter Hintermeier 
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 
Washington, 9. April 2017 

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. 


