
The four organizations in the House of Hops – Hop
Growers Association, Hop Processing Cooperative (HVG),
Hopfenring (HR) and Bavarian State Research Center for
Agriculture (LfL) – issued an invitation to an information
day on a highly sensitive topic in the Wolnzach Festhalle
on February 23, 2016. After the “crop shock” of 2015 the
hop growers have a great need for information and action
to be better prepared for extreme heat and drought in the
future. This was confirmed by the enormous number
visitors and also the competent speakers and specialists
from the irrigation technology branch who were invited to
exchange experiences and advise.

In his welcoming speech Dr. Johann Pichlmaier, Presi-
dent of the German Hop Growers Association, made a
special point of the delicate interplay between weather
extremes and harvest yields. Hop supply bottlenecks can
quickly arise and the international competition, for whom
targeted irrigation is often already standard, can easily get
ahead in the market.

Dr. Peter Doleschel, Head of the Institute for Crop
Science and Plant Breeding at the Bavarian State
Research Center for Agriculture, asserted that of the
14,500 hectares in the Hallertau only 2,300 hectares are
currently under irrigation. Just like Dr. Pichlmaier, he also
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Infotag zum Thema Bewässerung 2016 
2015

Die vier Organisationen im Haus des Hopfens – Hopfen-
pflanzerverband, Hopfenverwertungsgenossenschaft
(HVG), Hopfenring und Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) – haben am 23.02.2016 zu einem brisanten
Thema in die Volksfesthalle nach Wolnzach eingeladen.
Nach dem „Ernteschock“ 2015 ist der Informations-
und Handlungsbedarf bei den Pflanzern groß, um in Zu-
kunft auf extreme Hitze und Trockenheit besser vorbe-
reitet zu sein. Der immense Besucherandrang bestätig-
te dies, zumal auch kompetente Referenten und Fach-
firmen aus der Bewässerungstechnik zum Erfahrungs-
austausch und zur Beratung eingeladen waren.

In seiner Begrüßung wies Dr. Johann Pichlmaier, Prä-
sident des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer, be-
sonders auf das heikle Zusammenspiel der Faktoren
Witterungsextreme und Ernteergebnisse hin. Da kann
es schnell zu Versorgungsengpässen beim Hopfen
kommen und der internationalen Konkurrenz, für die ge-
zielte Bewässerung oftmals schon Usus ist, einen Vor-
sprung auf dem Markt verschaffen.

Dr. Peter Doleschel, Leiter des Instituts für Pflanzen-
bau und Pflanzenzüchtung der Landesanstalt für Land-
wirtschaft, stellte fest, dass in der Hallertau momentan
nur 2.300 Hektar von insgesamt 14.500 Hektar bewäs-

The Hot Summer of 2015 – Information Day on Irrigation 2016 
Hitze und Trockenheit haben dem Hopfen im vergangenen Jahr schwer zugesetzt und Er-
tragseinbußen von bis zu 28 Prozent waren die Folge. Bei interessanten Vorträgen zur Klima-
entwicklung, Verfügbarkeit von Wasser, Bewässerungssystemen und Modellprojekten konnten
sich die Hallertauer Hopfenpflanzer eingehend informieren. 

Heat and drought greatly afflicted hops last year with yield losses of up to 28 percent. The
Hallertau hop growers could gather useful information from talks on climate development,
availability of water, irrigation systems and model projects. 



sert werden. Wie Dr. Pichlmaier sieht auch er den Hop-
fen nicht unbedingt als Dauerbewässerungskultur. „Wir
wollen bewässern, um die Erzeugungsmenge und die
Qualität zu gewährleisten. Hier werden bereits Daten
und Erfahrungswerte gesammelt und daraus interes-
sante Projekte und Bewässerungsmodelle entwickelt.“

Die Meteorologin Elisabeth Brunnbauer vom Deut-
schen Wetterdienst informierte zum Thema Klimawan-
del allgemein und die lokalen Auswirkungen in der
Hallertau. Deutliche Anzeichen sind der frühere Blüte-
beginn der Pflanzen, bedingt durch den über Jahrzehnte
stetigen Anstieg der Lufttemperatur im Sommer und
auch Winter. Die Anzahl der richtig heißen Tage mit
über 30 Grad hat zugenommen, ebenfalls die Trocken-
tage im Sommer mit Niederschlägen unter 1 mm, was
natürlich starke Auswirkungen auf die Vegetation hat.

Christian Leeb, Leiter des Wasserwirtschaftsamts In-
golstadt, sprach in seinem Referat die Möglichkeiten
der Wasserentnahme und den Ablauf der Genehmi-
gungsverfahren an. Ausschlaggebend ist dabei natür-
lich der Wasserhaushalt in der Hallertau, d. h. die Verfüg-
barkeit von Wasser in Bächen, Flüssen und im Grund-
wasser. 
Die Zustimmung zur landwirtschaftlichen Bewässerung
ist in der Bevölkerung und Politik gering, da Trinkwasser
als „Lebensmittel Nr. 1“ einen hohen Stellenwert hat
und beim Thema Bewässerung dann gerne von Ver-
schwendung oder falschem Ansatz gesprochen wird.
Das macht Wasserrechtsverfahren oftmals schwieriger
und erhöht die Auflagen. Die rechtlichen Grundlagen
bei der Wassernutzung beinhalten eine zeitlich befriste-
te und beschränkte Erlaubnis, gegebenenfalls abhängig
von einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Zu-
ständig für die Genehmigungsverfahren ist die Kreis-
verwaltungsbehörde (KVB), die die geplante Wasser-
entnahme von Oberflächenwasser und oberflächen-
nahem Grundwasser einer umfangreichen Prüfung un-
terzieht (hydrogeologische Verhältnisse, Bohrverfahren,
Fördereinrichtungen, Bedarfsanalyse, Umweltverträg-
lichkeitsstudie etc.). 
Ein weiterer interessanter Lösungsansatz ist die Spei-
cherung von Niederschlagswasser. Der Aufwand für
Brunnenbohrung und Wasserförderung entfällt, Stark-
regen geht nicht verloren, Rückhaltebecken vermindern
das Hochwasser und die Bodenerosion wird reduziert. 

does not necessarily see hops as part of a permanent irri-
gation scheme. “We want to irrigate to ensure production
quantities and quality. Data and practical experience has
already been gathered from which interesting projects and
irrigation models have been developed.”

The meteorologist Elisabeth Brunnbauer of the German
Weather Service gave an informative talk about the
climate change in general and local effects in the Haller-
tau. Clear signs are the early blossoming of the plants due
to the higher summer and winter air temperatures that
have been on the rise for decades. The number of really
hot days with temperatures of over 30°C has increased,
likewise dry days in summer with precipitation under
1mm, which of course greatly affects the vegetation.

Christian Leeb, Manager of the Ingolstadt Water Authori-
ty, spoke of water withdrawal options and the related
authorization procedures. Naturally, the determining factor
is the water supply in the Hallertau, i.e. the availability of
water in streams, rivers and the ground water. 
There is very little popular and political approval of agri-
cultural irrigation, because drinking water ranks very high
as “foodstuff No. 1” and as soon as the topic of irrigation
is mentioned, everyone's talking about waste and wrong
approaches. That often makes water rights processes
more difficult and increases the restrictions. The legal
basis for water use includes time-limited, restricted li-
censes which might also depend on an Environmental
Impact Assessment (EIA). In Germany, the local authori-
ties are responsible for the licensing procedures. 

Hopfen-Rundschau International 2016 / 2017 57

Die Veranstaltung stieß sowohl bei den Hallertauer 
Hopfenpflanzern als auch bei den Vertretern aus dem 

Haus des Hopfens und Wolnzachs erstem Bürgermeister 
Jens Machold (vorne rechts) auf großes Interesse.

The event met with great interest both from the 
Hallertau hop growers and the representatives 

of the House of Hops and Wolnzach's mayor 
Jens Machold (front right).

Welche Wasservor-
kommen gibt es in der
Hallertau? Wo wäre
eine Brunnenbohrung
möglich? 
Nach dem Vortrag 
von Evl Anders zum
hydrogeologischen
Gesamtkonzept 
studierten einige
Hopfenpflanzer die
vergrößerte Land-
karte. 

What are the water
resources in the 
Hallertau? Where
would well drilling 
be possible? After the
talk by Evl Anders 
on the overall hydro-
geological concept 
hop growers studied
the map. 



Demgegenüber stehen natürlich hohe Investitionskos-
ten und die dauerhafte Unterhaltung der Becken. Hier
bietet sich die Gründung von Interessensgemeinschaf-
ten und Wasserverbänden an, wodurch sich Aufwand
und Kosten für den Einzelnen deutlich reduzieren
würden. Auf jeden Fall sollte man sich vorab beim zu-
ständigen Landratsamt (LA), Wasserwirtschaftsamt
(WWA) oder Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten (AELF) beraten lassen.

Ein gelungenes Beispiel einer Bewässerungsgemein-
schaft präsentierte der fränkische Winzer Otmar Zang,
Vorsitzender des Beregnungsverbands (Tropfbewässe-
rung) Sommerach am Main. 
Technisches Know-how und biologische Hintergrund-
informationen lieferte Dr. Wolfgang Patzwahl von
B.T.W., Büro für Technik und Management im Weinbau,
am Beispiel einer Bewässerungsanlage im fränkischen
Volkach.

Über die staatlichen Fördermöglichkeiten zur Hopfen-
bewässerung (Agrarinvestitionsförderprogramm, kurz
AFP), welche Zuwendungen konkret möglich sind
und was dabei zu beachten ist, informierte Agnes
Stiglmaier, AELF Abensberg. Weitergehende Infor-
mationen dazu unter www.stmelf.bayern.de/foer-
derwegweiser.

Bereits 2009 war ein hydrogeologisches Gesamtkon-
zept (SVB Dr. Prösl) zur Wasserbeschaffung und Hop-
fenbewässerung in der Hallertau beauftragt worden,
das Evl Anders vorstellte.

They demand extensive tests to be performed on samples
of the planned water withdrawal from the surface water
and ground water close to the surface and examinations
with regard to hydrogeological conditions, drilling proce-
dures and conveyor systems, as well as a requirements
analysis and environmental impact study, etc. 
Another interesting solution is the storage of rain water.
This eliminates the need for well drilling and water con-
veying, heavy rains are not lost, retention basins prevent
flooding and soil erosion is reduced. 
The downside are high investment costs and the per-
manent maintenance of the basins. A good idea here
would be to found communities of interest and water
associations, which would significantly reduce time, effort
and costs for the individual parties. In each case one should
always seek prior advice from the all the appropriate
authorities: Rural District Office (LA), Water Authority
(WWA) and Department for Food, Agriculture and Forestry
(AELF).

A successful example of an irrigation community was pre-
sented by the Franconian vintner Otmar Zang, Chairman
of the Irrigation Association (Drip Irrigation) Sommerach
am Main. 
Technical know-how and biological background infor-
mation was provided by Dr. Wolfgang Patzwahl of
B.T.W., Büro für Technik und Management im Weinbau
(Bureau for Technology and Management in Wine-
growing), taking the example of an irrigation plant in the
Franconian town of Volkach.
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Vertreter der 
Hopfenorganisationen
aus dem Haus des
Hopfens mit den 
fachkundigen 
Referenten beim 
Infotag Bewässerung 
am 23. Februar 2016
in der Wolnzacher
Volksfesthalle. 

Representatives of
the hop organizations
from the House of
Hops with the 
expert speakers at
the Information Day
on Irrigation held 
February 23, 2016 
in the Wolnzach 
Festhalle.

The Insider Tip



Johann Portner von der LfL in Wolnzach bedankte sich
bei allen Referenten für das breite Informationsspek-
trum und bei den Zuschauern für den großen Zuspruch.
Die ausführlichen Fachreferate finden Sie unter 
www.deutscher-hopfen.de

Am Ende der Veranstaltung war jeder bis oben „was-
sertechnisch“ bedient. Diese Fülle an aufschluss-
reichen Informationen, Aspekten und Möglichkeiten
mussten die Besucher erst einmal verdauen – bei einer
guten Halben und einer Brotzeit zum Feierabend.

Agnes Stiglmaier, AELF Abensberg, provided infor-
mation about the possibilities of state aid for hop irrigation
in the scope of the agro-investment support program
(AFP), exactly what these subsidies are and what has to
be done to obtain them. More information about this is
available here: 
www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser.

An overall hydrogeological concept (drafted by SVB
Dr. Prösl) was already commissioned for the water procure-
ment and hop irrigation in the Hallertau in 2009. This was
presented by Evl Anders.

Johann Portner from the LfL in Wolnzach thanked all the
speakers for the broad spectrum of information imparted
and the audience for their great interest and participation.
Transcripts of the presentations are available here: 
www.deutscher-hopfen.de

At the end of the event everyone was well served with
water and the associated technology. Visitors were then
treated to a bite to eat and a good beer to wash down this
wealth of information, aspects and options. 
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Veranstaltet wurde der Infotag von folgenden Verbänden / The information
day was organized by the following associations:
Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.; Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.; 
Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.; Hopfenring e.V.; 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Hopfenbau, Produktionstechnik


