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„Die BARTH-HAAS GROUP ist und bleibt der weltweit
führende Dienstleister rund um den Hopfen.“ Das erklärte Stephan Barth, geschäftsführender Gesellschafter von Joh. Barth & Sohn in Nürnberg, anlässlich der
Vorstellung des neuen Barth-Berichtes 2016/2017, ein
Standardwerk mit den wichtigsten Kennzahlen zur weltweiten Situation der Brau- und Hopfenwirtschaft.
1877 wurde der erste Barth-Bericht veröffentlicht. Der
damalige Gesellschafter Johannes Barth versuchte
schon vor 140 Jahren verlässliche Aussagen über Hopfenernten und Bierstatistiken, ebenso wie konkrete
Kaufempfehlungen herauszugeben. „Kaufen Sie jetzt
Ihren Bedarf; dies ist unser aufrichtiger, bestgemeinter Rath!“ war so eine „wohlwollende“ Empfehlung aus dem 2. Barth-Bericht. Heute wie damals spiegelt der Barth-Bericht die wechselvolle Entwicklung der
Hopfenwirtschaft mit all ihren Höhen und Tiefen wider
und er ist zugleich eine Chronik seiner Zeit.
Für die BARTH-HAAS GROUP, ein weltweiter Zusammenschluss von überwiegend in Privatbesitz befindlichen Unternehmen, ist es wichtig, nicht einfach nur
Hopfen anzupflanzen, zu verarbeiten und zu vermarkten. Forschung, Züchtung und Veredelung und viele
weitere Initiativen rund um Hopfen und Bier sind Bestandteil des gemeinsamen wirtschaftlichen Strebens
und der Leidenschaft für das großartige Naturprodukt
Hopfen.
Die Gruppe war auch die erste, die ein Hopfenaromabuch auf den Markt brachte, in dem weit mehr als 100
Hopfensorten beschrieben werden. Mit dem Projekt
HOPSESSED, einem neu entwickelten Verkostungsschema aus 12 Kategorien, wurden jetzt die Grundlagen für ein einheitliches Bewertungsschema mit vergleichbaren Aromaprofilen von Hopfen geschaffen, mit
dem Ziel einer „weltweit gemeinsamen Sprache“ beim
Thema Hopfen.
Die BARTH-HAAS GROUP will der Lieferant mit dem
größten Mehrwert für seine Kunden sein. Deshalb wird
ideenreich, kompetent und verlässlich die professionelle Beratung mit dem attraktivsten Hopfenportfolio
kombiniert. Und auch beim Umweltschutz und dem
Umgang mit Ressourcen hat man schon lange erkannt,
dass die Zukunft der Hopfenwirtschaft von einem nachhaltigen Denken und Handeln geprägt sein muss.
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“The BARTH-HAAS GROUP is and will continue to be the
world's leading service provider for everything to do with
hops.” This was the statement made by Stephan Barth,
managing partner of Joh. Barth & Sohn in Nuremberg,
when presenting the new Barth Report 2016/2017, a
standard work with the key figures for the worldwide
situation of the brewing and hop industries.
The first Barth Report was published in 1877. Already 140
years ago, the then proprietor Johannes Barth endeavored
to publish reliable information about hop harvests and beer
statistics accompanied by specific purchasing recommendations. “Purchase your requirements now; this is
our sincere and best-intentioned advice!” was such a
“benevolent” recommendation from the 2nd Barth
Report. Today, as then, the Barth Report reflects the
fluctuating development of the hop industry with all its
ups and downs, and at the same time it is a chronicle of
the times.
For the BARTH-HAAS GROUP, a worldwide conglomerate
of mostly privately owned family companies, it is important not just to grow, process and market hops. Research,
breeding and refining, and many other initiatives all to do
with hops and beer are also part of our overall business
goal coupled with a genuine passion for that magnificent
natural product – hops.
The group was the first to publish a hop aroma compendium in which over 100 hop varieties are described. The
HOPSESSED project, a newly developed tasting scheme
in 12 categories, lays the foundations for a uniform
assessment system with comparable hop aroma profiles
with the aim of achieving a “worldwide common language”
for hops.
The BARTH-HAAS GROUP strives to be the supplier with
the greatest added value for its customers. That is why
we combine imaginative, competent and reliable professional consulting with undoubtedly the most attractive
hop portfolio. Also with regard to environmental protection
and the management of resources we have long since
realized that the future of the hop industry has to be
strictly guided by a philosophy of sustainability and
responsible actions.
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Der Welthopfenmarkt 2016

The world hop market 2016

„Der Hopfen überrascht uns immer wieder.“ So beschreibt Stephan Barth das Ergebnis der weltweiten
Hopfenernte 2016. Zum einen habe es 2016 in nahezu
allen Anbaugebieten überdurchschnittliche Erträge und
Alphagehalte gegeben. Zum anderen reiche die Alphamenge nicht aus, um den Bedarf der Brauereien 2017
zu decken. „Mit einem rechnerischen Defizit von 469 t
verzeichnen wir jetzt im fünften Jahr nacheinander eine
Unterversorgung der Brauwirtschaft mit Alphasäure.“
Damit dürfte der Überschuss aus den Ernten bis 2011
aufgebraucht sein. Auf dem Weltbiermarkt zeigten sich
unterschiedliche Entwicklungen, die den Hopfenbedarf
gegensätzlich beeinflussten: Einerseits sei der Konsum
der sogenannten „Mainstream-Biere“ in den Hauptbiernationen wie China, den USA und Brasilien rückläufig
und in Russland stagnierend. Andererseits sei wegen
des nach wie vor wachsenden Craft-Bier-Segments der
Bedarf an Alphasäuren seit 2008 um rund 44 % gestiegen. Die führende Rolle der Craft-Bier-Szene in den
USA mit ihren inzwischen mehr als 5.000 Brauereien
beeinflusse zunehmend den globalen Hopfenmarkt.
Von 2012 bis 2017 sei die Anbaufläche alleine in Washington, Oregon und Idaho um knapp 70 % gestiegen.
„Die USA sind seit 2015 unangefochten die größte
Hopfenanbaunation der Welt.“ (Barth) Die amerikanischen Pflanzer reduzierten in diesem Zeitraum allerdings in starkem Maße den Anbau von Hochalphahopfen – ein Trend, von dem die deutschen Pflanzer
profitieren konnten.

“Hops always manage to surprise us.” That is how
Stephan Barth described the results of the world hop crop
2016. On the one hand, in 2016 practically all the growing
areas had above-average yields and alpha acid contents.
On the other hand, the alpha acid volume was not enough
to cover the brewery requirements for 2017. “With a
calculated deficit of 469 t we book a supply shortage of
alpha acids to the brewing industry for the fifth year
running.” This will have used up the surplus from the
crops up to 2011. Different developments were observed
on the world beer market, which affected hop requirements in contradictory ways: The consumption of socalled “mainstream beers” declined in the major beer
nations like China, the USA and Brazil, and stagnated in
Russia. And the demand for alpha acids has increased by
about 44% since 2008 due to the still growing craft beer
segment. The leading role of the craft beer scene in the
USA, with now over 5,000 breweries, has an ever growing
influence on the global hop market. From 2012 to 2017
the growing area alone in Washington, Oregon and Idaho
increased by nigh on 70%. “Since 2015, the USA is undisputedly the largest hop growing nation in the world.”
(Barth) However, during this period the American growers
have greatly reduced the acreage of high alpha varieties –
a trend from which the German growers were able to
benefit.

Stephan Barth, geschäftsführender Gesellschafter der / managing partner of

Die Welterntemenge 2016 stieg gegenüber dem Vor- Joh. Barth & Sohn GmbH & Co. KG und / and Heinrich Meier, Redakteur des
jahr um 28 % (= 24.000 t), die Alphamenge wuchs
Barth-Berichts / Editor of the Barth Report (rechts / right)
um fast 36 % (= 3.000 t). Insgesamt haben
Deutschland und die USA einen Anteil von 74 %
an der weltweit geernteten Hopfenmenge, davon
entfallen auf Deutschland 38 %. Bei der Alphamenge beträgt der Anteil der beiden Länder sogar
fast 81 %, auf Deutschland entfallen 43 %. In
Deutschland lag die Erntemenge 2016 um 50 %
über der von 2015, die Alphamenge stieg sogar
um 87 %.

Der Weltbiermarkt 2016
Der Bierausstoß 2016 blieb mit
1.957 Mio. hl auf relativ hohem
Niveau. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug lediglich 3,5 Mio. hl bzw. 0,2 % und
fiel damit weniger stark aus als
angenommen. In der Rückschau
betrachtet ging der Bierausstoß
in der Zeit von 2012 bis 2016 lediglich um 5 Mio. hl zurück.
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Numbers in German notation.
Hopfenanbaufläche
Hop acreage
in ha / in hectares

Hopfenerntemenge
Hop crop
in t / in tons

Alphasäurenerzeugung
Alpha acid production
in t / in tons

Bierausstoß
Beer output
in Mio. hl / in million hl

111.911

1.961

1.957

2015

2016

worldwide

worldwide

87.415
10.524

56.141
51.512

7.760
42.766
17.855

18.598

4.501

28.337
2.405

2015

2016

worldwide

worldwide

Veränderung + 9,0 %
Change
worldwide = weltweit

2015

2016

Germany

Germany

Veränderung + 4,2 %
Change

2015

2016

2015

2016

worldwide

worldwide

Germany

Germany

Veränderung + 28,0 % Veränderung + 50,9 %
Change
Change

2015

2016

2015

2016

worldwide

worldwide

Germany

Germany

Veränderung + 35,6 % Veränderung + 87,2 %
Change
Change

Die bedeutendsten Biernationen sind China (460 Mio.
hl), USA (221 Mio. hl), Brasilien (133 Mio. hl), Mexiko
(105 Mio. hl) und Deutschland auf Platz 5 (95 Mio. hl).
Zusammen haben die Top-5-Länder einen Anteil von
52 % an der weltweiten Bierproduktion.
Die Rangliste der weltweit größten Brauereien wird
nach wie vor angeführt von AB InBev / Belgien mit
434 Mio. hl. Darin sind der Zusammenschluss von
AB InBev mit SABMiller sowie die seitdem erfolgten
Verkäufe einzelner Unternehmensteile berücksichtigt.
Auf Platz 2 folgt jetzt Heineken / Niederlande (200 Mio.
hl), dann China Res. Snow Breweries (119 Mio. hl),
Carlsberg / Dänemark (117 Mio. hl) sowie MolsonCoors / USA / Kanada (95 Mio. hl). Diese fünf Brauereien
haben einen Marktanteil von knapp 50 % am gesamten Weltbiermarkt.
Zu den Top-40-Brauereien der Welt gehören auch acht
deutsche Brauereien: Radeberger Gruppe (20), Oettinger (27), TCB Beteiligungsgesellschaft mbH (29), Bitburger Braugruppe (31), Krombacher (35), Paulaner
Brauerei Gruppe (36), Warsteiner (38) und neu die Karlsberg Brauerei (40).
Den kompletten Barth-Bericht finden Sie unter:
www.barthhaasgroup.com/de/mediathek/reports

Veränderung - 0,2 %
Change

95,6

95,0

2015

2016

Germany

Germany

Veränderung - 0,7 %
Change

Compared with the year before, the global crop 2016
increased by 28% (= 24,000 t), and the alpha acid volume
grew by almost 36% (= 3,000 t). Overall, Germany and the
USA have a 74% share of the hops harvested worldwide,
38% of which are down to Germany. With regard to the
alpha acid volume, the two countries cover almost 81%
with 43% apportioned to Germany. In Germany, the 2016
yield was 50% higher than that of 2015 and the alpha acid
volume rose by 87%.

The world beer market 2016
The beer output in 2016 remained at a relatively high level
with 1,957 million hectoliters. The drop compared with last
year was only 3.5 million hectoliters or 0.2% and was less
than expected. In retrospect, from 2012 to 2016 the beer
output declined by only 5 million hectoliters.
The leading beer nations are China (460m hl), USA
(221m hl), Brazil (133m hl), Mexico (105m hl) and Germany
at number 5 (95m hl). Together the top 5 countries cover
52% of the worldwide production of beer.
Of the world's largest breweries the leader is still AB
InBev / Belgium with 434 million hectoliters. This takes
into account the merger of AB InBev with SABMiller and
the subsequent sell-off of parts of the enterprise. The
second place is taken by Heineken / The Netherlands
(200m hl) followed by China Res. Snow Breweries (119m
hl), Carlsberg / Denmark (117m hl) and Molson-Coors /
USA / Canada (95m hl). These breweries have a market
share of practically 50% of the world beer market.
The top 40 breweries in the world include eight German
breweries: Radeberger Gruppe (20), Oettinger (27), TCB
Beteiligungsgesellschaft mbh (29), Bitburger Braugruppe
(31), Krombacher (35), Paulaner Brauerei Gruppe (36),
Warsteiner (38) and the newcomer Karlsberg Brauerei (40).
The complete Barth Report is available here:
www.barthhaasgroup.com/de/mediathek/reports
Herausgeber Barth-Bericht: Joh. Barth & Sohn GmbH & Co. KG
Kontakt: presse@johbarth.de – Stand: Juli 2017
Textbearbeitung und Fotos: Pokorny Design
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