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MARKET REPORT JULY 2017 

Economic Commission of the IHB  •  Yakima/USA  •  August 1st, 2017 

With 61,071 mt, the 2016 harvest result in Europe was not only 40% over the results of the very weak 
harvest of 2015, but also represented in absolute terms the highest result in over 20 years, due to area 
growth. 
 
The alpha values moved for most varieties in the long-term average and contributed to a good yield. 
The available spot hops were swiftly sold at a stable level. 
 
With 40,206 mt, the amount of hops harvested in the USA was last seen this high in 2009 – albeit with 
a completely different portfolio which now includes the booming craft beer segment. This is a 3,800 mt, 
or 10.5%, increase from the previous year. 
 
Thus the global harvest yield of 109,336 mt meets the demands for the brewing year 2017, in which 
beer output shows itself to be on a stable level. 
 
The influencing factor important to the global demand of hops remains as before the craft beer segment, 
which remains a significant driving force with 75% of the global craft market being in the USA. Here the 
boom levels off somewhat, however, so that a rate of increase of only about 5% is anticipated for 2017. 
 
In parts of the world – especially in Europe, South America and Australia, which account for about 20% 
of the craft volume, the craft segment continues to grow in double digits. 
 
The worldwide demand of alpha acids for the brewing year 2017 is estimated at around 10,000 mt, 
which is in line with the production of around 10,400 mt (fresh harvest). 
 
For the 2017 harvest as well, cultivation areas have again broadened in nearly all significant growing 
regions in the world. Here the USA remains in the lead for the sixth year in a row; with an increase of 
2,000 hectares (across all states), its cultivation area has grown by over 9% to a total of 23,430 hectares. 
Along with the traditional Pacific Northwest Region, cultivation areas have also grown in the meantime 
in 25 other states, as well as in 7 Canadian provinces which, however, play a lesser role in the total 
supply.  
 
The area expansions are taking place mainly in the new, flavored beer categories, the licensing rights 
for which are largely in private hands. However, a new - if marginal - entry of high alpha varieties was 
recorded, as the increasing prices in Europe apparently makes growing high alpha varieties worth it for 
US planters. 
 
In Germany, cultivation areas have grown by 945 hectares, corresponding to a 5.0% expansion. Here 
the high alpha variety “Herkules” especially has made further gains in area and importance; it currently 
accounts for around one third of the entire cultivation area in the main planting region of Hallertau. 
Additional amounts are already sold and are needed for the security of the raw materials supply.  
 
As for growth in 2017 no clear determinations can be made at this point in time, as we still have several 
decisive weeks until the harvest. 
 
In the USA, the state of plants and the good supply of water indicate a harvest within the scope of yields 
over many years. The general conditions are stable and do not point to any particular deviation. 
The hops have been largely sold. 
 
In Germany, the view is more mixed. While the southwestern (Tettnang) and eastern (Elbe-Saale) 
regions were provided with sufficient precipitation during the months of June and July, a clear shortage 
of rain and high temperatures have been recorded in the main planting region of Hallertau. 
Subsequently, the early varieties especially show visibly retarded growth development, which may lead 
to loss of revenues. 
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The preliminary contract price for Germany stands at over 90% for the 2017 harvest, historically a very 
high value. The harvests for the subsequent years 2018 to 2020 are also very highly precontracted. 
The course of growth is likewise mixed in other European countries. While the hops in Poland are 
suffering from drought, the state of plants in Slovenia and the Czech Republic can be described by and 
large as normal.  
 
Supplies of all hops products available in commerce and in the breweries correspond roughly to a half 
year’s demand (about 4,000 mt of alpha acids), whereby the supply situation is tight especially with high 
alpha varieties. The good harvests in 2014 and 2016 did not entirely compensate for the deficient supply 
in the years 2013 and 2015. 
 
There are however initial indicators that a market saturation may occur in the USA due to American 
flavored beers.  
 
At this time, prognoses on anticipated market performance would surely be premature. However, with 
any modest harvest yields in Europe, or rather Germany, it may be that the market will be undersupplied 
in certain varieties, which could lead to shortages. With this, the need for sensible irrigation concepts in 
Europe once again returns to the fore. 
 
 
Pascal Piroué  
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. (German Hop Industry Association) 
Yakima, August 1st, 2017 
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MARKTBERICHT JULI 2017 

Wirtschaftskommission des IHB  •  Yakima/USA  •  1. August 2017 

Mit 61.071 mt wurde in Europa in der Ernte 2016 ein Ergebnis eingefahren, das nicht nur 40% über dem 
Ergebnis der sehr schwachen Ernte 2015 lag, sondern auch durch den Flächenzuwachs absolut 
gesehen das höchste Ergebnis seit über 20 Jahren darstellt. 
 
Die Alphawerte bewegten sich bei den meisten Sorten im langjährigen Mittel und trugen zu dem guten 
Ergebnis bei. Die zur Verfügung stehenden Spothopfen wurden auf stabilem Preisniveau rasch 
vermarktet. 
 
Mit 40.206 mt wurden in den USA so viele Hopfen geerntet wie zuletzt nur im Jahre 2009 - allerdings 
mit einem völlig veränderten Sortenportfolio, welches dem boomenden Craft-Bier Segment Rechnung 
trägt. Dies sind 3.800 mt bzw. 10,5% mehr Menge als im Jahr zuvor. 
 
Damit hat das Welternteergebnis von 109.336 mt den Bedarf für das Braujahr 2017 sichergestellt, in 
dem sich der Bierausstoß auf stabilem Niveau präsentiert. 
 
Der für den weltweiten Hopfenbedarf wesentliche Einflussfaktor bleibt nach wie vor das Craft-Bier 
Segment, welches in den USA mit 75% des globalen Craftmarktes eine wesentliche Triebfeder bleibt. 
Hier flacht sich der Boom jedoch etwas ab, so dass für 2017 nur noch mit einer Steigerungsrate mit 
etwa 5% zu rechnen ist. 
 
In den übrigen Regionen der Welt – vor allem in Europa, Südamerika und Australien, auf welche etwa 
20% des Craft-Volumens entfällt, wächst Craft-Segment weiterhin 2-stellig. 
 
Der weltweite Bedarf wird für das Braujahr 2017 auf rund 10.000 mt Alphasäure geschätzt, der mit der 
Produktion von rund 10.400 mt (erntefrisch) im Einklang steht. 
 
Auch für die Ernte 2017 wurden in fast allen wesentlichen Anbaugebieten der Welt die Anbauflächen 
wieder ausgeweitet. Hierbei übernimmt die USA erneut und im sechsten Jahr in Folge eine Vorreiterrolle 
– mit einem Zuwachs von knapp 2.000 ha (über alle Staaten) vergrößert sich dort die Anbaufläche um 
über 9% auf insgesamt rd. 23.430 ha. Neben der traditionellen Pacific-Nordwest Region steigt die 
Anbaufläche auch in mittlerweile 25 anderen US-Bundesstaaten sowie 7 kanadischen Provinzen, die 
jedoch für die Gesamtversorgung eine untergeordnete Rolle einnehmen.  
 
Die Flächen-Ausweitungen finden weiterhin vorwiegend in den neuen, flavorbetonten Aromasorten statt, 
deren Lizenzrechte überwiegend in privater Hand sind. Jedoch ist auch wieder eine, wenn auch 
marginale Neueinlage von Hochalphasorten zu verzeichnen, da das steigende Preisniveau aus Europa 
für US-Pflanzer den Anbau von Hochalphasorten offensichtlich wieder lohnend macht. 
 
In Deutschland wächst die Anbaufläche um 945 ha, was einer Ausweitung um 5,0 % entspricht. Hierbei 
gewinnt vor allem die Hochalphasorte Herkules weiter an Fläche und Bedeutung, die im 
Hauptanbaugebiet Hallertau aktuell rund ein Drittel der Gesamtfläche belegt. Die zusätzlichen Mengen 
sind bereits verkauft und werden zur Sicherung der Rohstoffversorgung benötigt.  
 
Zum Wachstumsverlauf 2017 kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine eindeutige Aussage 
treffen, da noch entscheidende Wochen bis zur Ernte vor uns liegen. 
 
In den USA deutet der Pflanzenstand und die gute Wasserversorgung auf eine Ernte im Rahmen 
langjähriger Ergebnisse hin. Die Rahmenbedingungen sind stabil und lassen keine besondere 
Abweichung erwarten. 
Die Hopfen sind weitestgehend verkauft. 
 
In Deutschland ist das Bild eher geteilt. Während der Südwesten (Tettnang) und der Osten (Elbe-Saale) 
mit hinreichenden Niederschlägen in den Monaten Juni/ Juli versorgt wurden, ist im Hauptanbaugebiet 
Hallertau ein deutlicher Mangel an Regen bei anhaltend hohen Temperaturen zu verzeichnen. In der 
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Folge zeigen aktuell vor allem die frühen Sorten eine sichtbar zurückhaltende Wachstumsentwicklung, 
was zu Ertragseinbußen führen kann. 
 
Die Vorvertragsquote für Deutschland liegt für die Ernte 2017 bei über 90%, was historisch ein sehr 
hoher Wert ist. Auch die Ernten für die Folgejahre 2018 bis 2020 sind sehr hoch vorkontrahiert. 
 
In den anderen europäischen Anbaugebieten ist der Wachstumsverlauf ebenfalls gemischt. Während 
die Hopfen in Polen auch eher unter der Trockenheit leiden ist der Pflanzenstand in Slowenien und 
Tschechien als weitestgehend normal zu bezeichnen.  
 
Die Vorräte aller Hopfenprodukte, die bei Handel und Brauereien liegen, entsprechen   etwa einem 
halben Jahresbedarf (rund 4.000 mt Alphasäure), wobei vor allem bei den Hochalphasorten die 
Versorgungslage angespannt ist. Die defizitäre Versorgung in den Jahren 2013 und 2015 wurden durch 
die guten Ernten 2014 und 2016 nicht zur Gänze kompensiert. 
 
Erste Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass es in den USA möglicherweise zunehmend zu einer 
Marktsättigung bei der Versorgung durch US-Aromasorten kommen kann.  
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Prognosen über den zu erwartenden Marktverlauf sicherlich verfrüht. 
Es ist jedoch zu erwarten, dass bei etwaigen mäßigen Ernteergebnissen in Europa, bzw. Deutschland 
der Markt in einigen Sorten unterversorgt wird, was zu Engpässen führen könnte. Damit rückt die 
Notwendigkeit von sinnvollen Bewässerungskonzepten in Europa zum wiederholten Male in den 
Vordergrund. 
 
 
Pascal Piroué  
Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V. 
Yakima, 1. August 2017 


