
 

 

 
 
 
 

 

Übermittlung von Angaben im Hopfensektor 
VO (EG) Nr. 1557/2006 geändert durch VO (EU) Nr. 173/2011 

 

(EU-Erntebericht Hopfen 2013) 
 

erstellt durch die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Arbeitsbereich Hopfen, 
im Einvernehmen mit dem Verband Deutscher Hopfenpflanzer 

 
Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1557/2006 geändert durch Verordnung (EU) Nr. 
173/2011 übermittelt die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft für Deutschland die 
mitzuteilenden Informationen für das Erntejahr 2013. 
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die jeweiligen Buchstaben des Art 5 Abs. 1: 
 
a) und b):  

Die Zahl der Betriebe, die Hopfen erzeugen, sowie die abgeernteten Hopfenflächen und 
Neuanpflanzungen im Erntejahr wurden der Statistik des Verbandes deutscher 
Hopfenpflanzer entnommen, die in der Hopfen-Rundschau und im Internet veröffentlicht 
wurden. Die Zahlen stammen von der Antragstellung auf Betriebsprämien der 
Hopfenpflanzer bei den staatlichen Stellen.  

c) und d):  
Die Hopfenliefermengen mit den jeweiligen Durchschnittspreisen wurden vom Hopfen-
handel abgefragt. Eine geringe Differenz (ca. 6 %) zu den offiziellen Abwaagezahlen der 
Zertifizierungsstellen wurde anteilig auf die verschiedenen Positionen der gelieferten 
Mengen übertragen, so dass die gelieferte Gesamtmenge dem offiziellen 
Abwaageergebnis abzüglich der nicht abgesetzten Hopfenmenge entspricht. 
Zum Durchschnittspreis für Hopfen mit anderen Verträgen oder ohne Vertrag sei ange-
merkt, dass der ermittelte Preis erst vorläufig ist, da ein Teil dieser Hopfen als sogenann-
ter Aktions- oder Poolhopfen nicht oder noch nicht endgültig abgerechnet wurde. Da noch 
Nachzahlungen zu erwarten sind, kann sich der Durchschnittspreis für Hopfen mit ande-
ren Verträgen oder ohne Vertrag geringfügig erhöhen. 

e):  
Nicht abgesetzte Hopfenmengen sind im geringen Umfang vorhanden und wurden ge-
schätzt. 

f): 
Die Arbeitsgruppe Hopfenanalytik (AHA) veröffentlicht nach der Ernte im Herbst die offizi-
ellen Alphasäurengehalte (erntefrisch) der wichtigsten Hopfensorten in den verschiedenen 
Anbaugebieten. Multipliziert mit den Abwaagemengen der einzelnen Sorten wurden für 
Bitter- und Aromahopfen die erzeugten Alphasäurenmengen in Tonnen errechnet. Ebenso 
wurden die gewichteten Alphasäurengehalte ermittelt. 

g): 
Die Hopfenmenge, über die für das kommende Erntejahr Verträge im Voraus geschlossen 
wurden, beruht auf einer Abfrage bei den Hopfenvermarktungsfirmen und Direkteinkäu-
fern (vgl. c und d). 

 
 
Wolnzach, den 01.04.2014 
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