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Die Ernte- und Ertragszahlen 2005 der einzelnen Anbauländer liegen einigermaßen 

zuverlässig vor. Die Welthopfenernte 2005 liegt danach bei rund 92,500 Tonnen 

Hopfen, was einer Alphasäureproduktion von 8.000 Tonnen erntefrisch oder etwa 

7,200 Tonnen für die Brauindustrie verwertbarer Menge an Alpha in Form von Hop-

fenprodukten entspricht. 

 

Den Bedarf an Alphasäuren aus der Ernte 2005 von Seiten der Brauindustrie für das 

Braujahr 2006 errechnen wir bei einer weltweiten Bierproduktion  von 1.650 Mio. hl 

und einem Einsatz von 4,3 g Alpha/hl auf 7.100 Tonnen Alpha. Rein rechnerisch er-

gibt dies unter Berücksichtigung der Tatsache, dass hier viele Schätzzahlen einflie-

ßen, einen ausgeglichenen Markt. 

 

Von ähnlichen Annahmen ist man auch zu Beginn der Vermarktungskampagne 2005 

ausgegangen und hat auf einen normalen Marktverlauf geschlossen. 

Es zeigt sich aber in diesem Jahr besonders deutlich, dass die Hopfenwirtschaft ihre 

Markterwartungen und die daraus abzuleitenden Entscheidungen nicht allein auf ak-

tuellen Zahlen aufbauen darf. Es gibt viele andere Faktoren, die Einfluss auf den 

Marktverlauf haben als es die reinen erntebezogenen Zahlen auszudrücken pflegen. 

 

Kurz nach der Ernte 2005 kam es zwar zu den normalen Einkäufen der Brauindust-

rie, die sich traditionell ganz oder als Ergänzung zu bestehenden Vorverträgen am 

Freimarkt bedienen. Wie wir allerdings bereits im November berichtet haben, lief der 

Markt relativ schleppend. Dieser „ruhige“ Markt hält bis heute an, auch wenn es in 

den letzten Wochen zu einigen Verkäufen von Hochalphahopfen auf einer deutlich 

unter Einstandskosten liegenden Preisbasis gab. 

 

Die wichtigen Märkte für Hochalphahopfen und Standardaromasorten (Perle, Traditi-

on, Selekt) werden von Deutschland bestimmt. Aromahopfen aus den USA sind fast 

zu 100 % unter Vorkontrakt gewesen. Bei Spezialaromahopfen aus Deutschland, 
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Frankreich und Tschechien sind aufgrund der diesjährigen überdurchschnittlich ho-

hen ha-Erträge noch einige unverkaufte Bestände vorhanden, dies besonders in 

Tschechien. 

 

Aufgrund der schwachen Ernte in den USA ist ein Freihopfenmarkt für Hochalphasor-

ten praktisch nicht vorhanden. Dieses Marktsegment wird von Deutschland aus be-

dient, wo überdurchschnittliche Erträge das Minus der USA ausgeglichen haben. Die 

Hochalphahopfen sind aber nur zu einem Preis zu verkaufen, der unter dem an die 

Pflanzer bezahlten Preis für Magnum von 2,50 €/kg liegt. Selbst der Poolanzah-

lungspreis von 2,30 €/kg wird nicht in allen Fällen erreicht. 

 

Worin könnten denn die Gründe liegen, dass der Markt offensichtlich nicht so läuft, 

wie es sich aus den Zahlen von Angebot und Nachfrage ableiten lässt? 

 

Die Daten, die zu der Versorgungsbilanz führen sind jeweils mit größter Sorgfalt er-

mittelt und durch Untersuchungen der Bittereinheiten in den Bieren weitgehend ab-

gesichert. Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt aber das Land China, der mittlerweile 

größte Bierproduzent der Welt. Die Zahlen, die aus China zur Hopfenproduktion und 

zum Bierausstoß genannt werden, sind fraglich. 

 

Der größte Unsicherheitsfaktor ist jedoch die Alphadosage pro hl Bier. Rechnerisch 

ist der chinesische Markt unterversorgt. Die danach für einen Ausgleich notwendigen 

Importe sind jedoch bei weitem nicht in dem erwarteten Maße zu verzeichnen. Die 

Schlussfolgerung daraus könnte sein, dass man tatsächlich bei den Massenbieren 

die Alphagabe noch weiter reduziert hat, um mit der in China vorhandenen Hopfen-

menge auszukommen. Das würde dann die Bilanz durchaus um 100 Tonnen Alpha 

und mehr ins Ungleichgewicht bringen. Wenn man diese Annahme in die Weltalpha-

bilanz einfließen lässt, muss man den Wert von 4,3 vielleicht sogar auf 4,2 g/hl redu-

zieren, was nur einen Bedarf weltweit von 6.900 Tonnen Alpha zur Folge hat. 

 

Ein weiteres Kriterium, das bei keiner Berechnung von Angebot und Bedarf in ausrei-

chendem Maße berücksichtigt wird, ist der strategische Vorrat der Brauindustrie 

weltweit. Als Definition des Strategischen Vorrats definiere ich die Menge an Alpha-

säure, die bei der Brauindustrie gekauft ist und als Lagerware entweder in der Braue-

 



DHWV – Marktbericht  21.4.2006 – Paris Seite 3 
 

 
rei oder noch beim Handel physisch vorhanden ist. Diese Menge reicht der weltwei-

ten Brauindustrie aus um X Monate Bier zu brauen, selbst wenn eine komplette 

Welternte ausfallen würde. Es ist nicht möglich, diesen Vorrat zu quantifizieren.   

 

In welcher Weise könnte dieser strategische Vorrat für die Markteinschätzung eine 

Rolle spielen? 

 

Es gab in der Vergangenheit und es gibt auch jetzt noch Brauereien, die einen er-

heblichen Überbestand an Hopfenprodukten haben. Auf der anderen Seite gibt es 

Brauereien, die sind eher „kurz“. Über alle Brauereien ergibt sich daraus der strategi-

sche Vorrat. Heute gibt es diese unterschiedlich bevorrateten Brauereien immer 

noch, nur ist aufgrund der Fusionen der letzten Jahre das Wissen über diese Be-

standssituation in wenigen Konzernzentralen gebündelt. Damit ist es um vieles leich-

ter geworden, innerhalb der Brauereien mit unterschiedlichen Bevorratungssituatio-

nen einen Ausgleich zu schaffen. Dies geschieht ohne dass neue Hopfeneinkäufe 

getätigt werden. Insgesamt reduziert sich dadurch weltweit zwar der strategische 

Vorrat der Brauindustrie, dies ist aber in Zeiten der noch vorhandenen Überprodukti-

on und Austauschbarkeit bei Hochalphaprodukten durchaus zu vertreten. Allein die 

Reduzierung des strategischen Vorrates um nur einen Monatsbedarf, würde die theo-

retische Nachfrage um 600 Tonnen Alphasäure verringern. 

 

Diese Menge könnte eine Erklärung für einen schleppenden Markt sein. 

Wir denken, dass wir uns jetzt genau in einer solchen Situation befinden. 

Das heißt, trotz rechnerisch ausgeglichener Alphasäurebilanz der Ernte 2005 haben 

wir mit einem deutlichen Überangebot zu tun mit all den in einer solchen Situation 

bekannten Konsequenzen. 

 

Ein Verlauf, der einem ausgeglichenen Markt entspricht kann nur dann stattfinden, 

wenn die strategischen Vorräte der Brauereien deutlich reduziert werden. Solange es 

aber mehr oder weniger große strategische Vorräte gibt, können diese zur Beeinflus-

sung des Marktes von der Brauindustrie herangezogen werden. Je größer  diese 

Vorräte jeweils sind, umso stärker könnten die Einfußmöglichkeiten in Richtung 

Marktschwäche sein.  

 



DHWV – Marktbericht  21.4.2006 – Paris Seite 4 
 

 
Eine Reduzierung dieser strategischen Vorräte kann nur stattfinden, wenn es über 

einen längeren Zeitraum zu einer gewissen Unterversorgung kommt. 
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