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MARKET REVIEW JULY 2018 

Economic Commission of the IHGC •  León  •   31 July 2018 

True to the trend, the global cultivated area for 2018 is also growing for the fifth year in a row, to a total 

of 60,315 hectares, or +2% compared with the previous year. Thus, the cultivated area has reached a 

peak since the 1997 harvest. A volume of around 120,000 mil. t. (previous year 117,020 mil. t.) is to be 

expected on this area in the coming harvest year in normal weather conditions. 

The greatest increase was - as in previous years - in the USA, where a continuous increase has been 

recorded since 2011 and, for the harvest in 2018, the cultivated area amounts to 23,150 ha. This means 

that the area has expanded by almost + 50% within only 5 years. The developments in the traditional 

growing regions of the Pacific Northwest are different for 2018. While the regions of Washington and 

Oregon show only a moderate or no expansion in land use, the area in Idaho is increasing by nearly 

18%. The total area also includes 931 hectares that have appeared in 26 states outside of the Pacific 

Northwest of the USA. These have diminished slightly for the first time compared with the previous year.  

 

 

In Europe, the area under cultivation for 2018 is growing by a moderate 2.1% over the previous year. 

The hops are as good as sold by a high preliminary contract rate during an average harvest. This also 

applies equally to all growing areas in Germany. 

 

The decrease in the cultivation area in China continues, as the structures of the hop-growing regions 

are not internationally competitive. In addition, the breweries of the "Middle Kingdom" report a slight 

decline in beer output. 

 

Weather conditions: 

The weather conditions prevailing since March can be considered favourable both in the United States 

and Europe as a whole. However, above-average high temperatures in the months of April and May 

resulted in the early blossoming of some aromatic varieties in Central Europe, whose yield remains 

below average because of the inhibited growth. For the rest of the European varieties, an average 

harvest is to be expected - provided that the favourable weather conditions last. 

 

Market outlook: 

Overall, supplies from the brewing year 2019 seem to be ensured by an average harvest in 2018. As 

always, there are differences in the variety groups. 

While a number of US-American and European special aroma varieties such as Cascade, Centennial 

or Mandarina Bavaria could not be marketed entirely from the harvest of 2017, the over-supply of these 

variety groups will be maintained for the upcoming harvest. Other special aroma varieties, on the other 

hand, are in accordance with the offer. 
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The market situation for standard European aroma varieties, such as Perle or Tradition, and also for 

fine aroma varieties, is predicted to even out, subject to normal alpha values. A good 90% of the 

quantities are already sold. 

 

In the case of the high-alpha varieties for 2018, a larger harvest is to be expected than in the previous 

year - assuming an average yield. This could lead to a slight easing in the market. In the USA as well 

as in Europe, the area of this category expands by approximately 1,600 hectares in total. The calculated 

increase in the production of alpha acid is due, however, to the bandwidth of fluctuations, induced by 

the weather, of German high-alpha hops, the area of which reached its peak in 2018, with around 8,950 

ha. 

 

On the demand side, the US-American craft beer market continues to be a major influencing factor. 

Although the rates of growth in the craft beer sector are only moving in the single-digit percentage range, 

the global average hopping rate per hl is increasing. Thus the demand for hops is again increasing in a 

globally stagnating beer output in the brewing year 2019. 

In addition, the proportion of craft beer in other continents, such as South America, Europe and Asia, is 

steadily growing, although it is of far less overall importance than in the United States. 

 

Overall, a slight surplus of alpha volumes can be expected for the brewing year 2019, if the favourable 

weather conditions continue, whereby the distribution of the various groups of varieties and the 

contractual acceptance have a material impact. The past years have shown that some craft beer 

breweries, especially in the USA, are oversupplied, and contracts are being postponed for the future. 

On the other hand, stocks seem to be somewhat reduced in some breweries, which could lead to an 

increase in demand. 

 

Generally speaking, it should be noted that growers and marketers must set more challenges in future 

years. Here, the declining social acceptance of agriculture and the associated increased public debate 

about the use of plant protection products and fertilization play just as much a role as restrictive trade 

measures, such as tariff barriers which threaten unrestricted export. 

 

Pascal Piroué 

Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 

León, 31 July 2018 
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MARKTBERICHT JULI 2018 

Wirtschaftskommission des IHB •  León  • 31. Juli 2018 

Dem Trend folgend wächst die Weltanbaufläche für 2018 auch im fünften Jahr in Folge auf insgesamt 

60.315 ha bzw. + 2% gegenüber dem Vorjahr. Damit erreicht die Anbaufläche seit der Ernte 1997 einen 

Höchststand. Auf dieser Fläche ist im kommenden Erntejahr bei normaler Witterung eine Menge von 

rund 120.000 mt zu erwarten (Vorjahr 117.020 mt). 

Die größte Zunahme lag - wie auch in den Jahren zuvor - in den USA, wo seit 2011 eine kontinuierliche 

Zunahme zu verzeichnen ist und sich für die Ernte 2018 eine Anbaufläche von 23.150 ha ergibt. Dies 

bedeutet eine Ausweitung der Fläche um nahezu + 50% innerhalb von nur fünf Jahren. Die 

Entwicklungen in den traditionellen Anbauregionen des Pacific-Northwest sind für 2018 unterschiedlich. 

Während die Regionen Washington und Oregon nur eine moderate bzw. keine Flächenausweitung 

ausweisen, steigt die Fläche in Idaho um knapp 18%. Zu der Gesamtfläche gehören auch 931 ha, die 

in 26 Staaten außerhalb des Pacific-Northwest der USA entstanden sind. Diese haben sich gegenüber 

dem Vorjahr zum ersten Mal jedoch leicht reduziert.  

 

In Europa wächst die Anbaufläche für 2018 um moderate 2,1% gegenüber dem Vorjahr. Die Hopfen 

sind bei einer durchschnittlichen Ernte durch eine hohe Vorvertragsquote so gut wie verkauft. Dies gilt 

auch gleichsam für alle Anbaugebiete in Deutschland. 

 

Der Rückgang der Anbaufläche in China setzt sich fort, da die Strukturen der Hopfen-Anbauregionen 

international nicht wettbewerbsfähig sind. Darüber hinaus verzeichnen die Brauereien im „Reich der 

Mitte“ einen leicht rückläufigen Bierausstoß. 

 

Witterungsverlauf: 

Die seit März herrschenden Witterungsbedingungen sind bislang sowohl in den USA und Europa 

insgesamt als günstig einzustufen. Allerdings führten überdurchschnittlich hohe Temperaturen in den 

Monaten April und Mai zur Frühblüte einiger Aromasorten in Mitteleuropa, deren Erträge aufgrund des 

hierdurch gehemmten Wachstums hinter dem Durchschnitt bleiben werden. Für die übrigen 

europäischen Sorten ist - ein anhaltendend günstiger Witterungsverlauf vorausgesetzt - eine Ernte im 

Rahmen des Durchschnitts zu erwarten. 

 

Marktausblick: 

Insgesamt scheint die Versorgung des Braujahres 2019 mit einer durchschnittlichen Ernte 2018 

sichergestellt. Wie immer ergeben sich Unterschiede in den Sortengruppen. 

Während manche US-amerikanische und europäische Spezial-Aromasorten wie Cascade, Centennial 

oder Mandarina Bavaria bereits aus der Ernte 2017 nicht zur Gänze vermarktet werden konnten, wird 

die Überversorgung für diese Sortengruppe auch für die kommende Ernte anhalten. Andere Spezial-

Aromasorten sind hingegen im Einklang mit dem Angebot. 
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Die Marktlage für europäische Standard-Aromasorten wie beispielsweise Perle oder Tradition und auch 

für Feinaromasorten prognostiziert sich, normale Alphawerte vorausgesetzt, ausgeglichen. Die Mengen 

sind bereits zu gut 90% verkauft. 

 

Bei den Hochalphasorten ist für 2018 - durchschnittliche Erträge vorausgesetzt - mit einer größeren 

Erntemenge als im Vorjahr zu rechnen. Damit könnte es eine leichte Entspannung im Markt geben. In 

den USA als auch in Europa weiten sich die Flächen dieser Kategorie um insgesamt rund 1.600 ha aus. 

Die rechnerische Mehrproduktion an Alphasäure liegt jedoch in der Bandbreite witterungsbedingter 

Schwankungen deutscher Hochalphahopfen, deren Fläche im Jahr 2018 mit rund 8.950 ha einen 

Höchststand erreicht. 

 

Bedarfsseitig ist der US-amerikanische Craftbier Markt nach wie vor ein wesentlicher Einflussfaktor. 

Obwohl sich die Zuwachsraten des Craftbier Segments nur noch im einstelligen Prozentbereich 

bewegen, steigt die globale durchschnittliche Hopfengabe je hl weiter an. Damit nimmt bei einem 

weltweit stagnierenden Bierausstoß im Braujahr 2019 der Hopfenbedarf wieder weiter zu. 

Zudem wächst der Anteil an Craftbier in anderen Kontinenten wie Südamerika, Europa und Asien stetig, 

wenngleich er insgesamt noch weit weniger Bedeutung als in den USA hat. 

 

Insgesamt ist für das Braujahr 2019 bei weiter günstigen Witterungsbedingungen mit einem leichten 

Überschuss an Alphamenge zu rechnen, wobei die Verteilung auf die verschiedenen Sortengruppen 

und die Vertragsabnahme einen wesentlichen Einfluss haben. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, 

dass vor allem in den USA einige Craftbier Brauereien überversorgt sind und Verträge in die Zukunft 

verschieben. Auf der anderen Seite scheinen die Lagervorräte bei einigen Brauereien eher reduziert zu 

sein, was zu einer Mehrnachfrage führen könnte. 

 

Generell sei bemerkt, dass sich für die zukünftigen Jahre Pflanzer und Vermarkter zunehmenden 

Herausforderungen stellen müssen. Hierbei spielt die abnehmende gesellschaftliche Akzeptanz von 

Landwirtschaft und die damit verbundene zunehmende öffentliche Diskussion um den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln und Düngung genauso eine Rolle, wie auch handelsbeschränkende Maßnahmen 

wie Zollbarrieren, die den freien, ungehinderten Export gefährden. 

 

Pascal Piroué 

Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 

León, 31. Juli 2018 

 

 


