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Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht – März 2018 
Monthly Market Report March 2018 - Rapporto sul mercato Marzo 2018 

 

General Disclaimer / Disclosure: Die von uns veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert und stellen unsere Meinung zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen 

Informationsquellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz einer sorgfältigen Recherche können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, 

noch deren Lieferanten für die Richtigkeit und Vollständigkeit eine Gewähr übernehmen, da u.a. möglicherweise menschliche oder technische Fehler 

auftreten können. Unser Marktbericht kann Vorhersagen hinsichtlich des zukünftigen Marktgeschehens beinhalten. Diese stellen auf keinen Fall eine 

Empfehlung betreffend allgemeiner oder spezifischer Investitionen, rechtlicher, steuerlicher, buchhalterischer oder sonstiger Vorgehensweisen und 

Entscheidungen dar. Es liegt in der Natur dieser Vorhersagen, dass sie allgemeine oder spezielle Risiken und Unsicherheiten beinhalten und dass Vorhersagen, 

Erwartungen und beschriebene Marktabläufe anders eintreten können, als wir das beschreiben oder erwarten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 

veröffentlichten Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine 

fachliche Beratung. Alle Rechte vorbehalten. 
 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 

„Sie sollten sehr vorsichtig sein, wenn Sie nicht wissen wohin Sie gehen, denn sonst könnten Sie dort nicht 

ankommen…!“ 

 

Inhalt/Content/Contenuto: 

2 – Melasse International 

3 – Melasse & Schnitzel Deutschland  

4 – Bio-Produkte 

5 – Italia & Oilseeds/Oils 

6 – Frucht & Fertilizer 

7 – Executive Summary 

8 - Meinungsfreiheit 
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   Melasse - International 

Zuckerrohrmelasse International:  
Nicht nur in der EU, sondern auch in Thailand wurde aufgrund von gerichtlichen Auseinandersetzungen 

über die WTO, ausgelöst durch Brasiliens Klage, eine Liberalisierung des Zuckermarktes erzwungen. So 

fielen in Thailand die Quoten und eine noch ausstehende, neue Regelung für den Zuckermarkt ist 

dringend erforderlich, um sicherzustellen, dass es sich für die Landwirtschaft lohnt Zuckerrohr anzu-

bauen. In diesem Jahr wird eine gewaltige Ernte von über 110 Mill. mT Zuckerrohr eingefahren, gleich-

zeitig fallen die lokalen Zuckerpreise, und von denen hängen ja auch die Preise für Zuckerrohr ab, so 

dass bereits in einem Jahr sich die Motivation und Aussichten für die lokalen Zuckerrohrbauern 

verdüstern. So wird in diesem Jahr wieder mehr Melasse lokal zur Verfügung stehen. Angesichts der 

lokalen Nachfrage wird das die Importe wahrscheinlich trotzdem nicht sofort in Schach halten. 

2017 2016 2015

Importe  mT 1.585.000 1.490.000 1.505.000

1.440.000

1.460.000

1.480.000

1.500.000

1.520.000

1.540.000

1.560.000

1.580.000

1.600.000

M
e

n
g

e
 i

n
 m

T

Melasse importe der EU (Quelle FOL)

 
Nachdem Indien 2017 als Lieferant für Europa schwächelte könnte sich das Blatt theoretisch wieder 

wenden, denn die Zuckererzeugung soll dort von 20,3 auf bis zu 28/29 Mill. mT steigen – es wird also 

deutlich mehr Zuckerrohrmelasse geben. 

knapp 10% der russischen Zuckerfabriken unter Dampf. Wie im Vorjahr wurden etwa 45,47 Mill. mT Rüben 
verarbeitet. Aufgrund des im Jahresvergleich höheren Zuckergehaltes stieg die Zuckerausbeute um über 6% auf 

6,4/6,5 Mill. mT In Serbien erwarb die französische Gruppe Lesaffre die Hefefabrik von Alltech in Senta und wird 

dort u.a. Backhefe für den serbischen Markt herstellen. Im Nachbarstaat Kroatien wurde die Anbaufläche in der 

vergangenen Ernte um 25% auf etwa 20.000 ha erweitert. In Kroatien werden allerdings zusätzlich Zuckerrüben 

aus den Nachbarstaaten wie Slowenien aufgenommen. In Rumänien schließt P&L die Zuckerfabrik in Oradea. 

Ägypten erwartet einen steigenden Anbau von Zuckerrohr mittels höheren Preisen für die Anbauer. Ägypten 

produziert 1,4 Mill. mT Zucker aus Zuckerrüben und 1 Mill. mT aus Zuckerrohr. http://bit.ly/2FSGZfK 

 

Im vergangenen Kalender-

jahr wurden etwa ein Drittel 

der EU-Melasse-Importe in 

Ägypten, Russland und der 

Ukraine erfasst. Es handelt 

sich hierbei natürlich um 

Rübenmelasse.  

Betrachtet man Zuckerrohr-

melasse, so wurde der 

Löwenanteil der Importe in 

Amerika abgeladen.  

Europas Melasseexporte be-

tragen nur einen kleinen 
Bruchteil der -importe 

Zuckerrübenmelasse 

International:  
Aus dem Schwarzen Meer 
werden keine erhöhten 

Aktivitäten gemeldet. Man 

sammelt kleinere russische 

Partien an Melasse zusammen, 

um diese dann bei der nächsten, 

größeren Verschiffung an Bord 

zu nehmen. Vermutlich handelt 

es sich  hierbei um Short-

Abdeckungen, die Richtung 
Spanien eingegangen wurden.  

Anfang Februar standen noch 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Allgemein: Die Mischfutterindustrie ist bekanntlich ein wichtiger Abnehmer der Koppelprodukte der 

Zuckerindustrie. Zwar wird nicht in jedes Mischfutter Melasse eingebracht, aber Rinder und Schweinesektor 

haben die Einsatzraten, den fallenden Melassepreisen folgend, erhöht. Positiv auch, dass beide Bereiche eine 

spürbare Erhöhung der Produktion ausweisen. Insofern ist der Anstieg der deutschen Mischfutterproduktion 

erfreulich. Wurden 2015 ca. 23,2 Mill. mT erzeugt, so erhöhte sich die Produktion 2016 auf etwa 23,3 Mill. mT. 

und für 2018 ist ein weiterer Anstieg praktisch eine sichere Bank. 

Beachtenswert ist natürlich auch die Tatsache, dass viele Zuckerfabriken, zumindest in unserem Land, Melasse 

an die Trockenschnitzel antrocknen. Hierbei gibt es eine sehr hohe Flexibilität, die mittels einer stark erhöhten 

Antrocknung 2017/18 auch dazu führte, den Markt vor einem kompletten Einbruch zu bewahren. 
Zuckerrohrmelasse:  

Die globale Melasseproduktion wird alle Grenzen sprengen und 2018 auf über 66 Mill. mT steigen. Hierbei 

handelt sich naturgemäß hauptsächlich um Zuckerrohrmelasse. Allerdings fällt der Zuwachs der Produktion 

zumeist in Ländern an, die lokal produzierte Melasse in die eigene Ethanolproduktion aufnehmen können – 

insbesondere wenn dort die Inlandspreise unter Druck geraten. Für die internationale Versorgung mit Melasse 

wird sich insofern vermutlich nicht sehr viel ändern. Die ab-Tank Preise sollten deshalb zunächst auf dem 

bisherigen Niveau verharren. 

Zuckerrübenmelasse/Trockenschnitzel: 

Norden: Unverändert bewegen sich die Preise für Trockenschnitzel innerhalb eines überschaubaren, relativ 

engen Preisbandes. Melasse bleibt weitegehend undiskutiert bei geringen Umsätzen. Früher, in den guten alten 
Zeiten, gab es wenigstens die Oster-Hausse… dieses Jahr leider nicht. 

Nord-Osten: Alles läuft wie geplant. Die Dispositionen stehen und Druck seitens der ersten Hand ist nicht 

spürbar. 

Westen: Es wird im Markt viel geredet, aber zumeist sind es eben mehr Worte als Taten. 

Osten: So wie es ist, so wird es bleiben. Jedenfalls spricht einiges dafür, dass es so sein wird. Preislich gibt es 

wenig Fantasie – weder für Pellets noch für Melasse, wobei das für Futter- als auch Industriemelasse gilt.  

Süden: Gehen wir davon aus, dass die alte Ernte sozusagen Schnee von gestern ist. Die Zuckerfabriken haben 

ihre Melasseproduktion untergebracht ohne – wie vielerorts erwartet wurde – Lagerkapazitäten zu erweitern. 

Und auch die nächste Ernte sollte unter den gleichen Vorzeichen ablaufen: hohe Antrocknung, stetiger 
Verbrauch seitens der Hefeindustrie, etwas mehr Nachfrage durch die Futtermittelindustrie, Export: und das 

war’s. In den nächsten Monaten wird sich de Zuckerindustrie positionieren. 

Schnitzel dürften stetig notieren, nachdem bereits einige Exportabschlüsse getätigt wurden. 

 

Die Aussichten 

Global/Europa: Auch wenn die globale Produktion einen historischen Höchststand erreicht hat, werden die 

Auswirkungen auf Europa wohl eher gering sein. Eine Zahl alleine sagt ja nichts über den Markt. Insofern ist es 
sinnvoller zu analysieren WO die Mehrproduktion anfällt, um dann zu prüfen, ob es in diesen Ländern eine 

steigerungsfähige Nachfrage nach Melasse gibt, wenn die Preise fallen. Und das ist zumindest in allen Ländern 

der Fall, die Ethanol produzieren. Ein stark fallender Ethanolpreis würde zu einer stärkeren Auslastung der 

Industriekapazitäten führen. Diese Logik entfällt allerdings, falls ein Land bereits die maximale Ethanolkapazität 

ausnutzt. Das könnte der Fall in Pakistan sein, das dann über den Preis exportieren müsste. Erste Verladungen 

finden statt. Ebenfalls interessant ist die stark gestiegene Produktion im Iran.  

Deutschland: Die lokale Rübenmelasse notiert unverändert niedrigere Preise, als importierte Rohrmelasse. Da 

zuletzt Inlandsware für Industrieverbraucher im Fermentationssektor etwas unter Druck geriet, dürfte der 

preisliche Vorteil heimischer Ware bestehen bleiben. Auf mittlere Sicht deutet also vieles auf ein mehr oder 

weniger unverändertes Preisszenario hin. Hiervon profitiert unverändert auch der Futtermittelsektor. Abhängig 
vom späteren Ernteverlauf wird man sehen, ob es preisliche Ausreißer nach oben oder unten gibt.  

Es gilt zu bedenken, dass die Ernte im abgelaufenen Erntejahr sehr gut war und dass für 2018/19 ein leichter 

Anbauflächenrückgang prognostiziert wird. 

 

FEFAC- EU-28 Compoundfeed production 2017 https://bit.ly/2uauQya 

Europe’s ethanol CEOs besieged by RED II and illusory truths https://bit.ly/2pHbD1H 

 

    Melasse & Schnitzel Deutschland 
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   Bio-Produkte / GVO-frei  
 

  

 

Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel 
 

 
Bio-Zuckerrübentrockenschnitzel fallen bei der Zuckerherstellung von Bio-Rübenzucker aus Bio-Zuckerrüben 

an. Die zur Verfügung stehende „Bio-zertifizierte“ Menge ist in den vergangenen Jahren wie auch der 
Gesamtbiomarkt kontinuierlich gewachsen. Im Verhältnis zu den konventionellen Kampagnen sind die Mengen 

aus Österreich und Deutschland aber noch immer verschwindend gering.  

Ein steigendes Interesse an den unterschiedlich zertifizieren Bio-Schnitzeln ist deutlich zu erkennen. Die Bio-

Zuckerrübentrockenschnitzel regen den Appetit an und werden vorwiegend im Rinder- bzw. Milchvieh-, sowie 

im Schweine-, Schaf- und Pferdefutter eingesetzt. Unsere Bio-Rübenschnitzel können ungepresst oder als 

Pellets offeriert werden.  

 

Parameter Value/ Wert 

Feuchte/Humidity Max. 13% 

Zucker/Sugar <10,5% 

Herkunft/Origin DE/GER 

Schüttdichte/Stow-factor Ca.270kg/m³ 

 

 
 

Bio Allgemein 
In den letzten 16 Jahren sind die Umsätze von Bio-Lebensmitteln in Deutschland um ca. das fünffache 

gestiegen. Auch die Anzahl der Bio-Lebensmittel und der Käufer wächst ständig. Die Gesellschaft für 

Konsumforschung (GfK) schätzt den Marktanteil von Bio-Lebensmitteln auf mittlerweile etwa 5,3 %.  

Die neue Bundeslandwirtschaftsministerin hat sich in einem Interview zu ihren Zielen geäußert. Ihr gehe es 
künftig darum, die Landwirte zu entlasten und mehr Bio-Produktion möglich zu machen. 

Zudem ist sie gegen die Ampelkennzeichnung für Lebensmittel. Frau Klöckner ist der Ansicht, dass die 

vereinfachte Ampelkennzeichnung für Lebensmittel nur Verwirrung bringe. Laut Klöckner leidet vor allem die 

Bio-Landwirtschaft unter der Bürokratie. Ziel ist aber ein Ausbau der Bio-Landwirtschaft. So sieht der 

Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD eine Erweiterung der Bioflächen von 8 auf 20 % bis zum Jahr 2030 

vor. Dies sei „ambitioniert, aber realistisch“, so Klöckner. „Wir sehen, dass die Verbraucher viel bewusster 

konsumieren und wissen wollen, wo etwas herkommt.“  

 

Parameter Value/ Wert 

Feuchte/Humidity Max. 13% 

Zucker/Sugar <10,5% 

Herkunft/Origin DE/GER 

Schüttdichte/Stow-factor Ca.800kg/m³ 
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Entro il 2018, la produzione di melassa mondiale segnerà 

un nuovo record di oltre 66 milioni di tonnellate. 

Tuttavia, questo avrà un impatto minimo sui prezzi delle 

melasse in Europa perché nella maggior parte dei paesi 

produttori, l'industria dell'etanolo può assorbire 

quantità crescenti. Nella stessa Europa, la melassa di 

barbabietola è più economica della melassa di canna 

importata.  

In Egitto, il governo sostiene gli agricoltori della canna da 

zucchero con prezzi più elevati per la canna da zucchero. 

L'Egitto produce 1,4 milioni di tonnellate di zucchero da 

barbabietola da zucchero e 1 milione di tonnellate di 

canna da zucchero. Egitto: http://bit.ly/2FSGZfK  

I prezzi per il pellet di polpa di barbabietola in Germania 

sono rimasti invariati. C'è già una buona domanda per il 

nuovo raccolto,  nonostante il grande raccolto del 

2017/18 ed il fatto che l'industria dello zucchero abbia 

potuto collocare tutte le quantità senza pressione.  

I prezzi per l'olio di soia dalla Serbia sono stati sottoposti 

a una certa pressione, poiché sono stati rilevati i livelli di 

prezzo più deboli a livello internazionale e sono emerse 

pressioni dall’olio di palma. 

 

        Protein Crops & By-Products 

    Il mercato italiano 

International:  

Politics: As we expressed before matters don’t move in the right direction on the political 

agendas of world leaders. We strongly reject the short-sighted politics of the current 

American government of imposing tariffs that will antagonize the US trade partners in 

Europe and China. Counter measures will be taken and these will for sure hit the 
international trade and impact the flow of agricultural products negatively. And clearly one 

should not pussyfoot around Mr. Trump and his buddies. 

Cargill highlights the importance of maintaining good trade relations on their new website 

http://bit.ly/2GvWiZG According to Cargill U.S. agricultural exports are projected to account 

for 33% of farm-sector gross earnings in 2017. 

All this indicated that the markets may be in for a rough ride with unexpected price 

developments and a stronger volatility. China will retaliate with measures hitting the US 

agricultural export that includes probably soybeans and DDGS. 

Looking at recent forecasts for soybeans it’s obvious that the production in Argentine and 

neighboring countries like Paraguay and Uruguay following the extreme drought will drop 
substantially Rabobank said that “Our forecast continues to be bearish into the latter half of 

this year. We anticipate record US soybean plantings, combined with continued high yields, 

to add some price pressure to markets. However, weather risks remain a concern and the 

bearish move will probably only take place once the growing season provides market with 

enough certainty of favorable US yields.” 

USDA - Turkey: Oilseeds and products Annual http://bit.ly/2pb3vqL 

Serbian soy oil, soy meal hi pro certified materials and soy protein concentrates: 

Generally speaking one should expect prices to move within a relatively narrow bandwidth 

as the US supply will be very strong and palm oil will exercise additional price pressure. 

Vegetable fatty acids from edible oil refining: Prices gave some leeway for lower levels.  
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    Früchte - Fruits - Frutta 

    Düngemittel Serbien / Fertilizer - Serbia 
Wir sind im Geschäft. Im März erfolgte unsere erste Lieferung 

nach Serbien von eigens produziertem organischem Dünger, 

der ein Stickstoffgehalt von 11% aufweist.  

Bereits jetzt verzeichnen wir eine steigende Zunahme der 

Nachfrage, da die Umstellung auf organischen Anbau im Land 
voranschreitet.  

Unser Produkt ist vollständig registriert und zertifiziert – 

inklusive NOP, was den Export in die USA ermöglicht. Das 

Kernziel des National Organic Program (NOP) ist es die 

Integrität des Biosiegels des USDA zu bewahren. 

 

We are in business. During March we delivered our first truck 

with organic fertilzer, containing 11% nitrogen, to Serbia. 

Already now we are facing a growing demand since the 

conversion from conventional to organic production is 
accelerating.  

Our product is fully registered and certified including NOP, 

allowing exports to the US. The core mission of the National 

Organic program (NOP) is to protect the integrity of the USDA 

organic seal. 

 

UK farmers to be given first ever targets on soil health 

http://bit.ly/2FAET55 

Land degradation threatens human wellbeing, major report 

warns  https://bit.ly/2pGdvbM 
 

Das Wetter gestaltet sich in Serbien mit Blick auf die neuen Ernten bislang vorteilhaft. Lediglich bei Aprikosen 

wird jetzt bereits von möglicherweise kleineren Erntemengen gesprochen – dies jedoch auch nur punktuell – 

weil es hier und dort ein wenig Frost gegeben hat. In Aprikosen gibt es überschaubare und zu einer normalen 

Saison passende Lagerbestände in guter Qualität. 

Himbeeren weisen gute Lagerbestände auf – gleichzeitig ist der Abfluss der Ware durchschnittlich. Die Preise 

haben jedoch ein Niveau unterschritten, in dem mit handgepflückten Himbeeren nicht mehr wirtschaftlich und 

kostendeckend gearbeitet werden kann. Erzeuger sprechen davon bei unveränderten Preistendenzen den 

Schwerpunkt hin zu Varietäten zu verschieben, die maschinengeerntet werden (Polana). 
Bestände in Brombeeren sind gering. Insbesondere der hohe Brix der Ernte 2017 gegenüber 2016 bot hier 

Vorteile. 

In Sauerkirschen gibt es keine undisponierten Mengen. Außer niederen Qualitäten – die nichtsdestotrotz teuer 

angeboten werden. 

Durch überdurchschnittlich große Exporte von frischen Pflaumen gibt es kaum tk Lagerbestände aus der Ernte 

2017. Für die Pflaumenentwicklung 2018 wird das Wetter der kommenden Wochen eine entscheidende Rolle 

spielen: die noch erheblichen Schneelagen sollten in kontinuierlich steigenden Temperaturen schmelzen. Frost 

in dieser Periode gepaart mit der zu erwartenden erheblich späten Schneeschmelze wäre von Nachteil. 
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Sugarcane Molasses 
Global production will reach another historical high. However, and much to the disdain of importers and/or end-

users that doesn’t mean that prices in Europe will automatically drop. The question is WHERE the increase occurs. 

In countries with a strong ethanol industry and open capacities lower local prices will be translated into a rising 

ethanol output. The molasses would simply vanish around the corner. In other countries that either don’t produce 

ethanol or similar fermentation products or are producing up to the max capacity this may well be different. 

Looking around there may be one or two candidates who may feel some export pressure: that’s possibly Pakistan 

and also Iran. Having said that we don’t expect that European import prices come under pressure from sugarcane 

molasses imports as first of all the local production is expected to come in strong and also because in various 

European countries beet molasses is offer cheaper than imported molasses anyway. 
 

Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products /Oilseeds 
Molasses: Local beet molasses is offered at unchanged price levels. There is no reason to expect big surprises. The 

next crop should be rather good as well, however we may experience some minor reduction in acreages e.g. in 

Germany. Therefore the general expectation is that price negotiations will be settled on the “last done” basis for 

the fermentation as well as the feed industry. Obviously the European fermentation industry started to cover part 

of their forward demand. 

Sugar Beet Pulp Pellets: German prices for sugar beet pulp pellets stayed within a very narrow bandwidth. Further 
business for new crop deliveries incl. sales into export markets i.e. starting as of October 2018 have been 

concluded confirming the existing price levels all over Germany. Internationally prices also didn’t impress by 

sudden price swings. 

Organic products/Non-GMO:  

It is becoming boring to repeat an obvious fact: the demand for organic products is growing step by step in most 

countries. Besides grains the sugar industry is one of the most interesting suppliers of organic feed and food 

products like sugar beet and sugar cane molasses as well as organic sugar beet. “Newcomers” to the organic 

markets are first of all shocked to realize the comparably high prices in relation to conventional products. This is 

true e.g. for sugar beet pulp – BUT one should keep in mind that there are e.g. in Germany over 1,5 mill. tons of 

SBPP but only a couple of thousand tons of organic sugar beet pulp… The same is true for molasses: the German 
production of conventional sugar beet molasses reaches over 800.000 metric tons, whereas the organic molasses 

output is just a couple of hundred tons. Since all these by-products are produced during the first days of the 

campaign they must be lifted immediately thus creating substantial additional storage and logistical costs. 

DMH is offering organic sugar beet and organic sugarcane molasses in trucks, IBCs and drums. Further we offer organic 

sugar beet pulp as well as sugar beet pulp pellets in bulk. Moreover we trade various vegetable oils like soybean- and 

rapeseed oil and other products like soybeans, grains and wheat bran – all originated within Europe. And of course we offer 

a variety of GMO-free, hard-IP feed products arriving from the oilseed industries like soybean concentrates. 

Fertilizers: finally and after nearly a year of preparation we started our sales program for the Serbian market. 

Here we offer certified organic fertilizers in view of the growing demand for organic agricultural products like 

fruits and grains. 

Oilseeds: As far as soybean oil is concerned prices came somewhat under pressure supported by the pressure that 

palm oil has been exercising. Also prices for Serbian soybean oil have been taken back recently. Unfortunately 

most buyers have covered already their immediate demand. 
 

   Executive Summary 

Can anybody remember when the 

times were not hard and money not 

scarce? (Ralph Waldo Emerson) 
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   Meinungsfreiheit 
 

  
• Good read… on what we 

eat….Commodity Conversations - 

Screening out he noise 

http://bit.ly/2oW0M4p 

• Cargill: Trade connects our 

economies http://bit.ly/2GvWiZG 

• Coca-Cola, U.S. State Dept to use 

blockchain to combat forced labor 

http://reut.rs/2FVETsq 

• FEFAC- EU-28 Compoundfeed 

production 2017 

https://bit.ly/2uauQya 

• Europe’s ethanol CEOs besieged by 

RED II and illusory truths 

https://bit.ly/2pHbD1H 

 

Die einzige Möglichkeit gesund zu 

bleiben ist zu essen, was einem 

nicht schmeckt, zu trinken, was 

man nicht mag und zu tun wozu 
man keine Lust hat. (Mark Twain) 

Please read carefully the important „disclosure“ on the first page 

Please keep in mind, while reading this report, that there are no “absolutely true” markets. We 

quote, analyse and comment on the “market”. Also we may get it wrong.  

Guten Appetit! 

Fleischfresser, Vegetarier, Veganer, Pescetariar (= Vegetarier 

„light“… essen kein Fleisch aber Fisch) und jetzt also Insekten….  

Wie das? Essbare Insekten: Ekel-Food oder Nahrung der Zukunft? 

Seit 1. Januar dieses Jahres herrscht hier Klarheit, wie das 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 

in Berlin mitteilte. Eine neue europäische Verordnung regelt, wie 

essbare Insekten auf unseren Teller kommen können. 

Eine neue EU-Verordnung schließt die bestehende Rechtslücke 

Mehlwurm-Burger, Grillen-Pesto oder Heuschrecken am Spieß: Was 

in anderen Ländern schon längst Alltag ist, ist in Europa ein relativ 

neuer Trend – Insekten als Lebensmittel. Doch wie kann bei einem 

solch neuartigen Lebensmittel sichergestellt werden, dass davon 

keine gesundheitliche Gefahr für die Verbraucher ausgeht?  

Hierzu berichtet das Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit: „Insekten werden in vielen Teilen der Welt 

ganz selbstverständlich gegessen. Sie gelten als eiweißreich und 

verfügen über eine für den Menschen günstige Nährstoff-

zusammensetzung. Auch die Haltung spricht für Insekten. Sie 

benötigen weit weniger Futter als die konventionellen 

Fleischlieferanten und produzieren nur einen Bruchteil der 

Treibhausgase, die etwa Rinder erzeugen. Insekten können insofern 

zu Recht als Nahrungsmittel der Zukunft gelten und als echte 

Alternative zu herkömmlichen Fleischprodukten. 

Gleichzeitig wirft die Verwendung von Insekten als Lebensmittel viele 

Fragen auf, denn Insekt ist nicht gleich Insekt. Weltweit gibt es 

schätzungsweise 1.900 essbare Insektenarten. Ehe sie in deutschen 

Supermarktregalen landen, müssen mögliche toxikologische und 

mikrobiologische Risiken erforscht und bewertet werden. Ebenso ist 

die Frage nach dem allergenen Potential eines Insekts zu klären (es 

gibt Hinweise auf Kreuzallergien mit Krustentieren). Für jede 
Insektenart ist eine gesundheitliche Risikobewertung notwendig - 

und zwar bevor sie zum Verbraucher gelangt.“ 

Bisher wurde das große Insekten-Essen“ in den einzelnen EU-Staaten 

unterschiedlich geregelt. Das hat sich mit Beginn dieses Jahres 

geändert. Ab jetzt gilt die neue Novel Food-Verordnung (EU) 

2015/2283. Sie schließt die bestehende Rechtslücke und 

harmonisiert die unterschiedlichen Vorgehensweisen innerhalb der 

Europäischen Union. 

Insekten – sowohl ganze Tiere als auch Teile davon – werden in der 

neuen Verordnung explizit genannt. Fortan gilt: Alle Insekten oder 
insektenhaltige Produkte, die als Lebensmittel in den Verkehr 

gebracht werden sollen, müssen vorab gesundheitlich bewertet und 

zugelassen werden. 

Der Markt springt bereits darauf an….In Berlin hat sich das 

Unternehmen "Bearprotein" gegründet, das Snackriegel aus Insekten 

herstellt. In Osnabrück vertreibt die Firma "Bugfoundation" einen 

Burgerbratling, der aus zerkleinerten Würmern besteht. Und auch 

das Kölner Startup "Swarm Protein" bietet einen Proteinriegel in den 

Geschmacksrichtungen Schokolade, Nuss und Frucht an. 

Hört sich gut an, aber wir bleiben doch erstmal lieber beim 

bekannten „Wiener Schnitzel“ gemäß Originalrezept… 
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