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Melasse / Vinasse / Zuckerrüben-Trockenschnitzelpellets / Sojaprodukte / Glyzerin 

Molasses / CMS / sugar beet pulp pellets / soy products / glycerine 
Melassa / borlanda / polpe di barbabietola da zucchero / prodotti di soia / glicerina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de • www.deutsche-melasse.de 

 

Monatlicher Marktbericht – Januar 2016 
Monthly Market Report January 2016 - Rapporto sul mercato Gennaio 2016 

 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert • 
FOB Schwarzes Meer zurückhaltend 
unverändert • Vinasse stetig, begrenztes 
Angebot • Glycerin unverändert • Preise für 
Rohrmelasse ab-Tank unverändert • 
Rohrmelasse international Basis FOB leichter • 
Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa stark 
gefallen • Preise für Trockenschnitzelpellets 
uneinheitlich.  

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. 
Geschäftsführer: Martin Fischer, Jost Zeier  · Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 
 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 
„Diejenigen, die über Wissen verfügen, machen keine Vorhersagen, die, die Vorhersagen treffen, verfügen nicht über 

Wissen.“ (Laotse) 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses steady • Black 
Sea reluctantly unchanged • FOB Baltic Sea spot 
unchanged • CMS steady, limited availability • 
Feed glycerin 80% unchanged • Import cane 
molasses prices basis ex-tank unchanged • FOB 
prices for cane softer • tanker freight rates ex 
Asia towards Europa dropped substantially • 
Prices for beet pulp pellets non-uniform 
.  

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi un po’ 
deboli • Borlanda prezzi immutati, limitate 
disponibilità • Glicerina 80% generalmente 
immutata • Melassa di canna di base FCA porto 
europeo prezzi immutati • FOB origine  prezzi un 
po’ deboli • Prezzi trasporti delle navi cisterne 
dall’Asia all’Europa sotto USD 40,00 MT • Polpe 
di barbabietola, prezzi non unitario. 

 

Zuckerrübe / Sugar beet / Barbabietola da zucchero 
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Weltoffen 
Die CIF-Preise für Rohrmelasse in Richtung Europa sind gefallen. Hierfür ist eine Kombination diverser Faktoren 
ausschlaggebend. Einerseits fielen die Frachtraten zur Freude des internationalen Handels, der USD notierte im 
Großen und Ganzen stabil gegen den Euro und in einigen Ländern gaben die FOB-Preise etwas nach.  
In Europa selber spürte man davon wenig, da die generelle Logistik, also Verteilung der Ware auf diverse Häfen 
etc., nicht günstiger wird und eben auch der stabile USD Tribut fordert. Angesichts der Getreidepreise und 
auch anderer Futtermittelkomponenten, die preislich attraktiv notierten, befindet sich der Einsatz von Melasse 
generell gesprochen ohnehin auf einem sehr niedrigen Niveau. Man kennt also die ungefähre 
Importnachfrage, wobei diese in den kommenden neun Monaten durch den extremen Rückgang der 
europäischen Rübenmelasseproduktion, die fast ausschließlich die Futtermittel-Industrie trifft, zumindest 
gestützt wird, nachdem sie in den vergangenen Jahren fiel. Zwar fällt die europäische Futtermittelproduktion 
2015/16 im Zuge der beispielsweise niedrigen Milchpreise, andererseits wurde aus exakt diesem Grunde 
vergleichsweise weniger Termingeschäft abgeschlossen, so dass noch offene Positionen bestehen. Die 
Tatsache des starken Rückganges der Rübenmelasseproduktion wird natürlich erst allmählich spürbar.  
Wie üblich fällt das Gros der Rohrmelasseproduktion in diesen Monaten an, um dann im Frühsommer stark zu 
fallen. Inwieweit das eine konkrete Auswirkung auf die exportfähigen Mengen hat hängt bekanntlich auch von 

der Ethanolpolitik und lokalen Nachfrage nach Rohrmelasse in den Hauptexportländern ab. 

Rübenmelasse International:  
Die vorläufigen Exportzahlen für russische Melasse belegen die Erwartung, dass bis dato aus der Ernte 2015/16 
weniger Ware exportiert wird, als in den Vorjahren. Preislich war die russische Ware durchaus interessant, wobei 
der vollkommen kraftlose Rubel hilft. Anderseits führte der Preisrückgang auch zu Exporten über die grüne 
Grenze in Nachbarländer, die sonst nicht viel Ware erhielten. Die Exporte über See litten zunehmend unter 
Extrakosten wie lange Liegezeiten für die Schiffe und anderen Unannehmlichkeiten. Aufgrund der winterlichen 
Witterung wird jetzt erstmal Ruhe einkehren.  
Aus der Ukraine wird kein Druck erwartet, da dort die Produktion extrem stark (über 30%) gefallen ist. Aus Polen 
wird noch unverkaufte Exportware berichtet, wobei die FOB-Preise im Vergleich zu weißrussischer Melasse, die 
über die Ostsee abfloss, zu hoch notierten. Allerdings sind die unverkauften polnischen Mengen gering. 

„Ernährungsdienst“ berichtet: 
Südzucker-Anbauer erhalten 
für ihre Quotenrüben 2015 
rund EUR 36,65 MT, für 
Ethanolrüben EUR 28,84 MT 
und EUR 24,44 MT für 
Industrierüben.  
Auf Grundlage des Quoten-
preises hat der Verband der 
Wetterauer Zuckerrübenan-
bauer einen ‚All Inklusive Preis‘, 
den es ab 2017 für alle Rüben 
geben soll, ermittelt. Herausge- 
kommen sind rund EUR 32,00 
MT bei einem Zuckererlös von 
EUR 450,00 MT.-  

Deutschland: Zuckerrübenernte  (in MT)(Quelle FO Licht / WVZ) 
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Allgemein: Nach einigen Wochen der ausgeprägten Ruhe belebte sich der Melassemarkt. Gekauft wird teilweise 
bis September 2017. Die Preise liegen auf einem stetigen und stabilen Niveau. Eine echte Änderung wird nicht 
erwartet, denn um eine starke Einsatzerhöhung im Mischfutter zu erreichen müssten die Preise soweit sinken, 
dass auf dem Weg nach unten andere Absatzmärkte die Ware aufgenommen hätten.  
Norden: Schnitzel wurden vom Handel teilweise unter Druck gesetzt und damit auch die neue Ernte belastet. 
Sinnvoll oder nicht bleibt dahingestellt. Da Nordzucker die Anbaufläche 2016/17 kaum verändern wird, wird das 
Angebot sowohl an Pellets als auch Melasse bis Sept 2017 überschaubar bleiben. Der „Zucker“-Einsatz in der 
Ethanolanlage bleibt hoch, sodass mit leeren Tanks zum Sept. 2016 gerechnet wird. Druck scheint insgesamt für 
die erste Hand also nicht aufzukommen. Erste Kontraktabschlüsse bestätigen diese Überlegungen.  
Nord-Osten: In Anklam wurden 2015/16 1,3 Mill. MT Rüben verarbeitet, die von 378 Rübenanbauern geliefert 
wurden. Wir erwarten, dass von der ersten Hand bis September keine zusätzlichen Melassemengen angeboten 
werden können. Auch der Handel dürfte nicht über nennenswerte Positionen verfügen.  
Westen: Das Diktat der Logik sollte vermuten lassen, dass sich die Zuckerindustrie mit dem potentiell einzigen 
echten Großabnehmer eines Tages zusammensetzt und eine vernünftige Preisbasis findet.   
Süden: wie erwartet führt die extrem kleinere Ernte dazu, dass Südzucker keine zusätzlichen Melassemengen für 
2015/16 anbieten kann. Zwar wird 2016/17 die Anbaufläche wieder etwas erhöht, aber da vor Beginn der 
kommenden Ernte die Tanks leer sein werden und gleichzeitig eine u.U. wieder höhere Antrocknung an die 
Schnitzel und gute Nachfrage nach „Zucker“ seitens der Ethanolanlage den „internen Bedarf“ stärken, wurde 
schon seit einiger Zeit keine Preisänderung erwartet. Die getätigten Abschlüsse zwischen Handel und 
Zuckerindustrie bestätigten diese Erwartung. Die Pelletspreise dürften aufgrund der limitierten unverkauften 
Volumina einen Boden gefunden haben. 

Rübenmelasse:  
Da Melasse unverändert als Futtermittel-
komponente vergleichsweise zu hohe Preise 
notiert, bewegt sich der Einsatz seitens der Misch- 
futterindustrie auf dem Minimum. Andererseits 
besteht noch Deckungsbedarf bei einer gleichzeitig 
stark gefallenen Melasseproduktion. Für 2016/17 
wird momentan kein steigendes Mengenangebot 
für die Mischfutterindustrie erwartet. Insgesamt 
notieren die Preise deshalb unverändert stetig.  

Rohrmelasse:  
International haben die Kombination von Ursprungs-
angeboten und stark gefallenen Transportkosten dazu 
geführt, dass die CIF Preise für alle europäischen 
Destinationen nachgegeben haben. Insgesamt ist die 
Nachfrage trotz der schwachen europäischen Melasse-
produktion bescheiden.  
Ab Tank haben sich nicht  nur in Deutschland relativ 
geringe Veränderungen ergeben, was auch mit den 
Währungsschwankungen begründet wird.  

Preisnotierungen Januar 2016: 

 
Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 152,00 
Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 150,00 
Glyzerin 80% 
Ab Fabrik……EUR/MT 225,00 

 

Deutschland 

Wie schon fast Tradition wurden auf der Hamburger 
Getreide- und Futtermittelbörse Ende Januar die 
ersten umfangreichen Kontrakte für Melasse aus 
der Kampagne 2016/17 gehandelt und somit die 
Preise erneut langfristig fixiert. 

Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige 
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite. 

Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt. 
Wir zitieren, analysieren und kommentieren den „Markt“.  Auch wir können uns irren.  

Lesenswerter Artikel: 
dzz Die Zuckerrübenzeitung / Ausgabe Januar 2016 
„Futtermittel optimal verwerten“ 
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Global: neue, überragend Erkenntnisse gibt es nicht. 
Frachten: Die Frachtenraten aus Indien/Pakistan sind unter Druck geraten und liegen unter USD 40,00 MT. Das ist 
ein spürbarer Rückgang gegenüber von vor einigen Monaten.  
Deutschland:  Der König ist tot, es lebe der König… so oder ähnliches gilt auch für die deutschen Melassemärkte. 
Die Kampagne 2015 ist abgehakt, die fallende Produktion bestätigte sich und die Bestände sind bekannt Der 
Einsatz im Mischfutter, das vorrangig von dem Produktionsrückgang betroffen sein wird, ist auf niedrigem Niveau 
festgezurrt. Die Fakten sind also bekannt und die Preise über alles betrachtet stetig … mit der Chance Festigkeit 
ab dem Frühsommer zu erleben, wenn das geringere zur Verfügung stehende Volumen sich auswirkt. So weit, so 
gut.  
Momentan sieht es so aus, als würde das Angebot für den Mischfuttersektor generell nicht steigen, sondern in 
etwa dem der letzten Kampagne entsprechen. In anderen Worten: das Angebot bleibt begrenzt. Hierfür ist im 
Norden eine mehr oder weniger unveränderte Anbaufläche maßgeblich und im Süden die Tatsache, dass die 
Antrocknung 2015/16 extrem gering ausfiel und wieder normalisiert werden wird.  
Der Börse folgend ergaben sich insofern auch auf der Konsumentenseite umfangreiche Abschlüsse.  
Das Szenario, dass sich darbietet, sieht also so aus: die Zuckerindustrie geht mit leeren Tanks in die kommende 
Ernte und aus der Ernte wird kein Druck erwartet. Parallel wird die Fermentationsindustrie als strategischer 
Partner die üblichen Jahresmengen erhalten und der Absatz im Ethanolsektor wird ebenfalls stark ausfallen. 
Momentan ist das Ethanolgeschäft recht lukrativ und selbst bei Berücksichtigung der etwas niedrigeren 
Terminkurse dürfte eine stetige bis steigende Nachfrage zu erwarten sein. Das würde ja auch den politischen 
Vorgaben entsprechen, die zwar lieber Elektroautos auf den Straßen sehen will, anderseits aber nicht unendlich 
viel Zeit hat die Pariser Beschlüsse umzusetzen. Übrigens ist es so, dass der Ausfall eines großen europäischen 
Ethanolproduzenten u.a. die deutschen Ethanolhersteller zusätzlich stärkt. 

Der Zuckermarkt befindet sich in den beiden nächsten Jahren im Umbruch. Damit einhergehen wird ein 
veränderter Markt für Melasse und Trockenschnitzelpellets. Betrachtet man die Diskussion, dann wird die 
Kampagne 2016/17 die Ruhe vor dem Sturm darstellen. Folgt man diesen Gedanken, dann soll dieser Sturm 
große zusätzliche Mengen an verfügbarer Melasse bedeuten, die den Preis in die Knie zwingen werden, da die 
Zuckerindustrie gezwungen sein wird den Preis so zu stellen, dass die Einsatzraten im Mischfutter sich sehr 
deutlich erhöhen.  Kampagnen, die 4 Monate oder länger dauern, werden zwangsläufig das Angebot von 
Melasse erhöhen. Aber vielleicht führt eine etwas differenzierte Betrachtung, die nicht nur statistische Werte 
zugrunde legt, zu einem etwas anderen Ergebnis als einem freien Fall der Preise. Und zu einem derartigen 
freien Fall müsste es kommen, sollten die Einsatzraten nachhaltig erhöht werden. Der Fortfall des regulierten 
Zuckermarktes in der bisherigen Form lässt sich nicht nur auf ein zukünftiges Überangebot reduzieren, denn 
gerade Melasse ist ein extrem vielseitiges Produkt, das in einer breiten Palette von Industrien Anwendung 
findet. Entsprechend groß ist der Abnehmerkreis, der u. a. die Autoindustrie, Kohle-, Alkohol-, Zitronensäure-,  
Ethanol-, Hefeindustrien umfasst – um nur ein paar wenige zu nennen. Neben der Futtermittelindustrie 
würden auch diese Verbraucher bei einer sehr starken Preisreduzierung automatisch ihren Bedarf erhöhen.  
Zusätzlich bringt die veränderte „Zucker-Landschaft“ automatische Umschichtungen mit sich, denn Dicksaft, 
der statt Melasse an die Hefeindustrie geliefert wird, dürfte preislich spürbar anziehen, so dass Melasse 
sowieso wieder stärker berücksichtigt werden wird. Zusätzlicher Bedarf könnte (allerdings abhängig von den 
Getreidepreisen) seitens der Ethanolhersteller aufkommen. Dieses ist der Fall, wenn sich herausstellt, dass 
z.B. die Elektrifizierung des Transportwesens länger dauert als es politische Daueroptimisten verkünden, dass 
die “Dekarbonisierung“ der Energiewirtschaft schneller kommt und nicht durch Atomstrom ersetzt wird bzw. 
Atomstrom weiter reduziert wird. Beachtet werden sollte auch die Diskussion hinsichtlich des eventuellen (!) 
„double countings“. Eine Umsetzung würde einen deutlichen Nachfrageschub auslösen. Verkürzt gesagt 
würde Ethanol eine Preiserhöhung von EUR 250,00/300,00 cbm erzielen können, wenn „double counting“ als 
solches und Melasse als Substrat zugelassen wird. Und Melasse wäre dann stark nachgefragt. Noch stehen 
konkrete Entscheidungen aus, da die Voraussetzungen unklar sind. So muss es sich um ein Rohprodukt der 
„second generation“ oder um Abfall handeln, aber nicht um ein Futtermittel… Es besteht also Klärungsbedarf, 
denn wenn Gras/Heu erlaubt ist, dann fressen das ja auch die Tiere. Wie dem auch sei; erst in wenigen 
Ländern Europas ist double counting als solches etabliert (z.B. Finnland und Italien). Voraussetzungen sind bei 
einer Umsetzung Nachhaltigkeit und entsprechende Zertifizierungssysteme. In einem Satz: „wenn alles klar 
ist, ist nichts klar“ gilt für Melasse u.U. stärker, als jemals zuvor angesichts der diversen Entwicklungen und 
potentiellen Veränderungen. 
 

Meinungsfreiheit 
 

Bitte lesen Sie aufmerksam das wichtige 
„Disclosure“ unten auf der ersten Seite. 

Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt. 
Wir zitieren, analysieren und kommentieren den „Markt“.  Auch wir können uns irren.  
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Beet molasses: Markets are fairly quiet. Inclusion rates by the European feed sector are unchanged at a 
very low level. This has to bee seen in addition to a lower feed production in many European countries 
following the unsatisfactory milk and meat prices forcing some farmers out of the market. For he time 
being forecasts are indicating that the negative scenario will continue as the also the measures to punish 
Russia over the Ukraine do hit the industries that use molasses.  
The European beet crops are all finished and the production has been as low as expected. Logically that 
will be felt only at a later stage like the early summer months.  
In Germany the first molasses deals have been entered into by the trade. Price levels were fairly stable in 
comparison to the last year as the sugar industry is fairly relaxed. By end of this year tanks will be empty. 
In Northern Germany acreages will stay unchanged. Südzucker is going to increase the acreage by most 
likely 10% or so after last year’s reduction of ca. 17%. However; due to the extremely low production in 
2015/16 the volumes of molasses dried into beet pulps was reduced by over 50% in order to allow 
Südzucker to fulfil earlier commitments of molasses sales. Therefore it is said that the volume available 
for the feed sector won’t increase out of the next campaign. .  
Freight Market: Rates ex India/Pakistan towards Europe came under quite some pressure with recent 
fixtures at below USD 40,00 MT.  
Our Opinion: Watch out… one is tempted to say. At least in Germany it doesn’t look like 2016/17 will see a 
major surge of molasses output. The earlier discussions that in view of the liberalised sugar market in 
2017/18 acreages will be increased substantially already next year seems to be misleading. The first sales by 
the German sugar industry and the prices accepted by the trade seem to be sufficient proof of this. 
Following these deals already the first bigger volumes have been passed on to the feed industry with 
deliveries till September 2017.Besides the feed sector which plays nowadays a minor role only in the 
German molasses market one has to look at the ethanol market. With Abengoa in difficult waters and one of 
the English ethanol plant still closed and on top the USD hindering supplies of US ethanol into Europe prices 
for European ethanol turning the German producers into really happy campers. Suddenly there is money 
down the road and we expect that more molasses or thick juice will be used 
Internationally the cane markets took advantage of the much lower freight rates, but still sales volumes are 
lacking real stamina. However and even though buyers are reluctant to enter into new contracts on a larger 
scale we expect that the trade is still not in a depressed mood.  

Executive Summary 

“Human beings, who are almost 
unique in having the ability to learn 
from the experience of others, are 
also remarkable for their apparent 
disinclination to do so.  
(Douglas Adams) 

 

Cane molasses:  
The imports into Europe are still disappointing. The lower beet molasses 
production didn’t lend support to stronger shipments towards Europe 
from the various origins in the Americas, Africa and of course Asia. FOB 
prices in combination with lower freight rates allow the trade some 
margins.  
As said before not only once political decisions will dominate the “fate” 
of molasses business as export availabilities depend on local decision 
regarding the production of ethanol. Looking e.g. at India the 
combination of low water reservoirs as a consequence of El Nino and the 
political expectation to increase the ethanol production tremendously 
should sooner or later push FOB prices up… in theory.  

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.  
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É successo quello che doveva succedere. L'estremamente piccola raccolta europea di polpe di barbabietola, si 
manifesta passo dopo passo sempre di più. Questo forte scenario, viene supportato da pochissime riserve nei 
magazzini italiani e dalle poche importazioni dalla Russia e dall'Egitto dalle quali non arrivano neanche offerte. I 
prezzi per le polpe di barbabietola si sono fortificati negli ultimi mesi e continueranno a segnare quotazioni non 
indifferenti. 

     Il mercato italiano 

Prodotti 
Offriamo prodotti per il mercato 
italiano per i settori di mangimisti, 
fermentazione e uso tecnico (biogas) 

• Melassa 

• Borlanda 

• Polpe di barbabietola da 
zucchero 

• Prodotti di soia 

• Prodotti di colza 

• Glicerina 

Leggendo questo rapporto, prendete anche atto del fatto che, non esistono mercati “OBBIETTIVI.  
Noi citiamo, analizziamo e annotiamo il “mercato”…e possiamo anche sbagliare!  

Per cortesia leggete l’importante 
„SCOPERTA” sotto sulla prima pagina.  

Il nostro partner per il mercato italiano: 
Liquid Energy Trading Company Swiss SA   Strada di Fulmignano 21   CH-6977 Lugano-Ruvigliana / Svizzera 
trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch 

I prezzi per la melassa in Europa 
restano uguali. La produzione 
europea molto bassa fa in modo 
che i prezzi restino invariati anche 
se l'utilizzo nel campo 
mangimistico é piuttosto minima.  
Anche per il 2016/2017 non si 
pensa effettivamente ad una 
crescita di disponibilità. In 
Germania sono stati stipulati i 
primi contratti della raccolta 
16/17, quindi con forniture sino a 
settembre 2017. Nei prezzi non vi 
sono state diminuzioni. 

2011/12 -2014/15 

Polpa di mele / Apfeltrester / apple pomace 

2011/12 -2015/16 


