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Monatlicher Marktbericht Melasse – April 2014

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse freundlich für alle 
Termine • Keine Angebote der ersten Hand 
2013/14 • Neue Ernte fest • FOB Schwarzes 
Meer unverändert • Vinasse fest • Europäisches 
Angebot stark begrenzt • Glycerin spot 
unverändert • Preise für  Rohrmelasse ab-Tank 
stetig • Rohrmelasse international Basis FOB 
stetig • Tankerfrachten ex Asien Richtung 
Europa bewegen sich nach wie vor um USD 
45,00 MT • Preise für Trockenschnitzelpellets
auf Termine unbesprochen 

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 

Wir bieten Ihnen an:
 Zuckerrüben- und  Zuckerrohrmelasse 
 Vinasse und artverwandte  Produkte 
 Trockenschnitzelpellets 

We offer you:
 Sugar beet molasses and sugarcane molasses 
 CMS and  other related product 
 Beet pulp pellets 

Outlook: Cane molasses: steady · Beet molasses: steady to firm · CMS: steady · 
Freight:  steady · Beet Pulp Pellets: steady/ firmer · Over all:  mostly steady 

Denken Sie auch bei dieser Lektüre an folgendes:  Es kann sein, dass die Börse 
im Begriff ist, einen zyklischen Gipfel zu bilden, um dann auf eine Talfahrt zu 
gehen. Es kann aber auch sein, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt und 
auf ein unerwartet hohes Niveau führt… (Robert Farrell)

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses friendly • 
Fermentation industry booked big volumes • 
New crop molasses firm • Black Sea prices 
unchanged • CMS firm • Limited supply • Feed 
glycerin 80% unchanged • Import cane
molasses prices ex-tank steady • FOB prices for 
cane steady • tanker freight rates towards 
Europa around USD 45,00 MT • Prices for 
German beet pulp pellets undiscussed for 
forward positions/new crop 
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           Quelle: F.O.Licht 
Rübenmelasse:
Nachdem die alten Ernten weitgehend schon vor langer Zeit unter Dach und Fach gebracht worden sind und in 
Westeuropa die ersten umfangreichen Verkäufe an den Handel und die Hefeindustrie erfolgten, richtet sich der 
Blick verstärkt nach Osten. Einerseits wird aufmerksam beobachtet wie sich die politische Lage zwischen Russland
und der Ukraine entwickelt und ob hiervon die Exporte russischer Ware über das Schwarze Meer, die teilweise 
über Nikolajew laufen,  betroffen werden. Für die kommende Ernte geht man allgemein von einer stetigen bis 
wieder steigenden Anbaufläche aus. Die Ukraine wird wahrscheinlich 50.000 ha mehr anbauen (330/350.000 ha), 
als in 2013/14, aber trotzdem immer noch 100.000 ha weniger als vor zwei Jahren. In Russland wird die 
Anbaufläche relativ konstant um 900.000 ha liegen, wobei es zu regionalen Verschiebungen kommt. Insbesondere 
die türkische Fermentationsindustrie ist auf russische Melasse angewiesen.  
Exponiert ist insbesondere der italienische Melassemarkt. Ursache hierfür ist der konstante Rückgang der lokalen 
Produktion. Wurden 2005/06 noch 600.000 MT produziert so fiel das Volumen auf 86.000 MT im laufenden Jahr. 
Alleine innerhalb von fünf Jahren wurde die Produktion fast halbiert.  
Mit dem Auslaufen der EU-Zucker-Produktionsquoten zum Oktober 2017 wird sich die Melasseproduktion, als 
Folge einer wieder wachsenden Zuckerproduktion in der EU wieder erhöhen. Hiervon profitieren maßgeblich 
Frankreich, Deutschland und Polen.  
Neben der Fermentationsindustrie ist natürlich der Absatz von Melasse als Futtermittel von erheblicher 
Bedeutung. Die Futtermittelproduktion der EU wird 2014 zum erneut leicht rückgängig erwartet und soll etwa 152 
Mill. MT betragen. Wichtig ist der Rindersektor, der sich relativ gut geschlagen hat. Von den ca. 470 Mill. MT 
Futter, die EU-weit konsumiert werden, entfallen etwa 30% auf die Mischfutterindustrie als Hersteller.

www.deutsche-melasse.de

Weltoffen
International: F.O.Licht, Ratzeburg veröffentlichte eine aktualisierte Schätzung der weltweiten Melasse-
produktion. Wie erwartet wurde die ursprüngliche Schätzung reduziert. Aus heutiger Sicht wird die Produktion 
62,4 Mill. MT erreichen und damit fast 1,5 Mill. MT unter der Rekordproduktion des Vorjahres liegen.  
Für die EU soll die Produktion angeblich um nur 200.000 MT auf 3,25 Mill. MT fallen, während der Rückgang im 
restlichen Europa etwa 500.000 MT beträgt (Russland und die Ukraine). Der Rückgang der europäischen 
Melasseproduktion um 1,2 Mill. MT innerhalb von zwei Jahren ist schließlich auch der Auslöser für das heutige 
teilweise sehr feste Preisniveau. Reduzierte Produktionen gab es auch in Asien und Nordamerika, beides 
bedeutsame Importregionen. 
Die globalen Aussichten für 2014/15 sind verhalten, da mit einer weiteren Reduzierung gerechnet wird. 
Unterstellt man, dass in vielen der Melasse exportierenden Länder inzwischen eine Ethanolindustrie aufgebaut 
wurde, die Überschüsse absorbiert, dann erklärt das, warum sich die Melassepreise sehr stetig gehalten haben 
(sieht man einmal von Ausnahmeerscheinungen wie Mexiko ab). Die Erwartung eines weiteren 
Produktionsrückganges dürfte dieser Tendenz zusätzliche Nahrung geben. 

Melasseproduktion weltweit
(in 1.000 MT) 

Melasseproduktion:
Jahresrückgang 2,4 Mill.MT 
2013/14 zum Vorjahr 
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Allgemein: 
Die „Wirtschaftliche Vereinigung Zucker“ (WVZ) veröffentlichte jüngst den 
Kampagne-Schlussbericht 2013/14 für Deutschland. Demnach wurden Zucker-
rüben auf 315.548 ha kultiviert (Vorjahr 345.254 ha) und 21,274 Mill. MT 
Zuckerrüben bei den Zuckerfabriken abgeliefert. Im Vorjahr erreichten die 
Ablieferungen noch 24,610 Mill. MT. Der Rückgang betrug also im Bundes-
durchschnitt etwa 15%. Erinnert werden sollte allerdings, dass dieser Rückgang 
regional sehr stark unterschiedlich ausfiel. 
Inzwischen hat die deutsche Fermentationsindustrie begonnen sich mit Rüben-
melasse aus der Ernte 2014/15 einzudecken. Hierbei erzielte die deutsche 
Zuckerindustrie im Vergleich zum Vorjahr erwartungsgemäß festere Preise. 

Zumindest der Beginn und Verlauf der Aussaat für die Ernte 2014/15 verspricht geordnetere Verhältnisse als im 
abgelaufenen Jahr. Die Rübenpillen sind sehr frühzeitig im Boden. Mittlerweile bedrohte Trockenheit viele 
Regionen – der jüngste Regen dürfte Abhilfe geschaffen haben. Aufgrund der steigenden Nachfrage seitens der 
Fermentationsindustrie dürfte auch eine leicht steigende Melasseproduktion, wenn es so kommt, preislich kaum 
ins Gewicht fallen. Nachdem mittlerweile sich die großen Käufergruppen sich für 2014/15 teils eingedeckten bzw. 
den Bedarf anmeldeten, verbleibt der ersten Hand nicht mehr sehr viel unverkaufte Ware für die kommende 
Ernte. Da der Einsatz in der Mischfutterindustrie in vielen Regionen extrem reduziert wurde, würde ein 
Preisabschwung unmittelbar die Nachfrage beflügeln. Nicht zu vergessen ist, dass 2013/14 die deutsche Melasse-
produktion um etwa 150.000 MT gefallen ist. Das entspricht etwa 20%. Angesichts der nur geringfügig 
ausgeweiteten Anbaufläche müsste schon ein Wunder geschehen, um den Rückgang wieder wettzumachen.  
Norden: Im Norden wurde die Zuckerrübenaussaat so früh wie kaum jemals zuvor abgeschlossen. In anderen 
Worten:  im Vergleich zum Vorjahr war die Aussaat beendet bevor sie im Vorjahr überhaupt begonnen hatte.  Die 
Melasseproduktion wird vermutlich etwas steigen, aber angesichts der getätigten Vorverkäufe ist der Spielraum 
für größere Preissprünge begrenzt. Hauptabnehmer ist die Fermentationsindustrie, die der Futtermittelindustrie 
den Rang abgelaufen hat.  
Nord-Osten: Die Vermarktung erfolgt wie gewohnt mit ruhiger Hand. 2014/15 werden die Verkaufsmengen 
ohnehin sehr überschaubar sein, so dass mit großen Preisbewegungen kaum gerechnet werden kann. Die alte 
Ernte ist sowieso ausverkauft.
Westen: Auch diese Region passte sich an das übrige Marktgeschehen an.   
Osten: Ebenso wie in den anderen deutschen Regionen wurde neuerntige Ware abgebucht und Aufgelder 
gegenüber den Vorjahresabschlüssen erzielt.
Süden: Die Rübenanbauer im Einzugsgebiet der Südzucker haben die Aussaat frühzeitig abgeschlossen. Ebenso 
wie im restlichen Bundesgebiet wurde die Aussaat von den Wetterbedingungen begünstigt und erlaubte das 
Drillen drei Wochen früher als im Vorjahr. Es wird erwartet, dass die Anbaufläche um etwa 5% gestiegen ist. 
Südzucker hat erhebliche Mengen für die kommende Ernte bereits kontrahiert. Es fehlt ausgiebiger Regen! 
Preisabschwächungen erscheinen dementsprechend unwahrscheinlich.

Rohrmelasse:
International hat sich das Preisniveau in Vorderasien gut 
behauptet. Die Ernteprognosen und die damit verbundenen 
Erwartungen an die Melasseproduktion in Ländern wie 
Pakistan, Indien und Thailand schwanken. Allerdings werden 
in den nächsten Tagen die finalen Mengen bekannt sein, da 
die Ernten sich teilweise dem Ende entgegenneigen.  
Momentan notieren die FOB-Preise wie gesagt relativ stetig, 
und da seitens des Frachtenmarktes auch keine „incentives“ 
geliefert werden, und obendrein Rübenmelasse vergleichs-
weise „zu teuer“ erscheint, spricht einiges für unveränderte 
ab-Tank-Kurse. 

Rübenmelasse:
Auch wenn es keine offiziellen Bestätigungen gibt, gehen wir 
davon aus, dass die Fermentationsindustrie in Deutschland in 
den vergangenen Wochen erhebliche Mengen abgebucht 
hat. Damit sind die Preise vorerst relativ zementiert, da 
angesichts der bekannten Anbaufläche und des bekannten 
bzw. unterstellten Verkaufsvolumen die unverkauften 
Mengen einigermaßen kalkuliert werden können. Diese 
sollten im besten Fall übersichtlich sein, selbst, wenn man 
günstige Witterungsbedingungen unterstellt.  
Das bedeutet für die alte Ernte, die ohnehin fast komplett 
ausverkauft sein sollte, sowie die neue Ernte, stetige Preise. 

Preisnotierungen April 2014:

Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 169,00 
Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 145,00 
Glyzerin 80% 
Ab Fabrik………………EUR/MT 250,00 

Deutschland
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Global/Europa:
Wie geht es weiter? Momentan notieren die Offerten in den wichtigen Exportländern (Indien, Pakistan, Thailand)  
relativ stetig und definitiv fester, als erwartet. Für Europa wurden dementsprechend die CIF-Preise erhöht, 
wobei der feste EURO-USD-Kurs einen gesunden Ausgleich für die Ab-Tank-Verkäufe schafft, die sich wenig 
bewegt haben. In den kommenden Monaten wird die Nachfrage nach Rohrmelasse in Europa auch getragen 
durch das nichtvorhandene Angebot an lokaler Rübenmelasse.  
Ursprünglich hätte man erwarten können, dass die Preise für eintreffende Ware in Europa bis zum Sommer eher 
schwächeln, bevor sie dann in der zweiten Jahreshälfte anziehen. Mal abwarten, was jetzt noch passiert. 
Frachten: 
Die Frachten ex Vorderasien in Richtung Nordeuropa notieren im niedrigen bis mittleren USD 40,00 MT-Bereich. 
Neue Erkenntnisse für die Sommermonate sind nicht zu erwarten.  Innerhalb der vergangenen Wochen 
bewegten sich die Raten also zunächst von unter USD 40,00 MT auf fast USD 50,00 MT um dann wieder Richtung 
USD 43,00/45,00 MT zu fallen. Die Nachfrage nach Schiffsraum ist begrenzt.  
Deutschland: 
Alles in allem dürfte kein Marktteilnehmer hinsichtlich des Marktverlaufes 2013/14 und den Anschluss-
geschäften für 2014/15 ernsthaft überrascht worden sein. Alle relevanten Fakten und Faktoren waren rechtzeitig 
und öffentlich bekannt. Insofern überrascht es nicht, dass die neue Ernte spürbare Prämien gegenüber 2013/14 
erzielt. Hiervon profitiert in erster Linie die west- und zentraleuropäische Zuckerindustrie – und das bedeutet 
wiederum, dass vor allem deutsche Investments belohnt werden.   
Ebenso klar ist, dass die deutsche Zuckerindustrie in Europa, aber auch in Deutschland vor einigen Heraus-
forderungen steht, damit Zucker / Isoglukose, Ethanol und Stärke nicht zu einem Bermudadreieck mutieren. 
Andererseits besteht kein Zweifel, dass in den kommenden vier bis sechs Jahren ebendiese Industrie unange-
fochten europäischer Champion sein wird. Der Weg dorthin wird steinig sein, aber, zumindest wenn man sich 
von dem dummerhaftigen anglo-amerikanischen Monatsbilanzdenken freimacht, durchaus lohnend. 
Aber eins nach dem anderen:  zunächst also  das kommende Jahr: Preisauswüchse wie zurzeit erwarten wir 
nicht, aber eine durchaus stetige Tendenz auf einem im Vergleich zum 5-Jahresdurchschnitt durchaus festen 
Niveau. Da die großen Marktteilnehmer, also Hefeindustrie und Handel „ihr Ei“ weitgehend gelegt haben, oder 
zumindest am Brüten sind, wird der weitere Marktverlauf von eher trivialen, logistischen oder regional be-
grenzten Ereignissen geprägt sein… es sei denn das Wetter spielt erneut verrückt. 
Übrigens… wussten Sie: 
Zahl der Menschen weltweit, die fließend die indigene Sprache Ayapaneco sprechen: 2  
Zahl der Menschen weltweit, die fließend die indigene Sprache Ayapaneco sprechen, aber wegen eines Streits 
seit Jahrzehnten nicht mehr miteinander reden: 2        (Quelle: Brand eins)

Meinungsfreiheit
Allgemein: wie erwartet wird sich die europäische Zuckerproduktion in den kommenden Jahren erhöhen, 
nachdem die Exportquoten und auch die  Produktionsquoten für Zucker und Isoglukose zum 1. Oktober 2017 
aufgehoben werden. Momentan betragen die Zucker-Produktionsquoten der EU 13,3 Mill. MT. Die EU ver-
braucht zurzeit etwa 17 Mill. MT und importierte 21012/13 ca. 3.3 Mill. MT. Zwar wird es weitere Handelsab-
kommen geben, aber die EU wird dessen ungeachtet zum Zucker-Nettoexporteur werden. Abhängig von den 
üblichen Faktoren wie Weltmarktpreisen, Konkurrenzpreisen von Isoglukose und Währungskursen sowie 
Kosten für Frachten etc. könnte die EU-Zuckerproduktion auf 20 Mill. MT steigen. Um attraktive Exportpreise 
zu erzielen, müssten die Weltmarktpreise einigermaßen stabil notieren. 
Die EU-Quote für die Isoglukoseproduktion liegt jetzt bei 690.000 MT und wird sich mit dem Fortfall  
vermutlich auf 2-3 Mill. MT erhöhen. Das wiederum könnte Druck auf die lokalen Zuckerpreise ausüben…  
Viel Spekulation, aber in der Tat bereiten sich die großen europäischen Zuckerproduzenten auf die an-
stehende Expansion vor. Ohne Frage werden Südzucker und Nordzucker in Zukunft die Toppositionen der 
europäischen Zuckerindustrie besetzen.  
Für die Fermentationsindustrie sind das keine schlechten Nachrichten, denn eine Erhöhung der Zucker-
produktion bringt automatisch auch mehr Melasse mit sich – auch wenn diese Aussichten kurzfristig keine 
preisabschwächende Wirkung haben. 

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.  

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



 5

Beet molasses: What is to say about the beet molasses market…? ”For a moment, nothing happened. Then, after a 
second or so, nothing continued to happen.” For the feed market that certainly is true as most sugar industries are 
near to sold out and most feed producers scaled back their demand, swapped beet into cane or covered their 
demand in time. Forward positions have not really been discussed further. Germany set the mood by signing some 
major volumes for delivery out of the 2014/15 crop with the trade. In the meantime also the yeast industry partly 
jumped on the wagon. Prices paid reflected the super firm spot scenario and the anxiousness of securing sufficient 
supply to run the individual industrial productions. Consequently and in comparison to 2013/14 the industry was 
forced to accept somewhat firmer level.  
During 2014/15 various western European countries will face supply problems. That should include Austria as well 
as Italy with de-sugarising taking away some supply inside Austria. 
Looking further East it seems – depending in which way the Ukrainian scenario develops – that crops will be bigger 
than last year. That should bring a rising volume of beet molasses along. One would expect that logistics remain 
complicated with many issues that have been provoked by Russia not yet having been clarified. All in all the 
exportable volume via Black Sea ports should improve allowing e.g. the Turkish yeast industry to hopefully buy at a 
more attractive price level than what one would have to invest at this moment with FOBs at USD 160,00 MT.
Bigger crops in Russia and the Ukraine: As Douglas Adams once said: “If it looks like a duck, and quacks like a duck, 
we have at least to consider the possibility that we have a small aquatic bird of the family anatidae on our hands.” 
And that kind of logic applies also to the old crop beet molasses market: there is no serious volume of material left 
unsold and there is still open demand… so why should prices drop before new crops enter the markets? 
Freight Market: from the freight market no real incentives are expected. Rates ex Pakistan /WC India towards 
Europe are stable on a comparably low level. After rising from below USD 40,00 climbing up to a level of nearly USD 
50,00 they dropped back to mid/low USD 40,00 MT . There isn’t a major demand for ships around for the moment.
Our Opinion: the way it looks market activities will stay subdued over the coming weeks. That Chicago adage about 
futures “taking the stairway up, but the elevator down" won’t be true for beet molasses. On cane molasses things 
are less clear, although one must admit that the outlook is less bearish than initially predicted by many.

DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH 
Esplanade 29-30 • D-20354 Hamburg • Germany
Tel. +49-(0)40-3003937-0 • Fax +49-(0)40-3003937-29 • info@deutsche-melasse.de  

Executive Summary
""People are more violently opposed to fur than 
leather because it's safer to harass rich women than 
motorcycle gangs.".” 

Cane molasses: The way it looks tanks in Europe are well supplied with the “black gold” to secure deliveries and 
eventually additional sales. Logically the trade is looking at origins like Thailand, Pakistan and India when it comes 
to calculating further supplies. Later on no doubt one will look again at the Americas after last year’s successful 
purchases.  Clearly the American supply was quite attractive for the European trade as well as the fermentation 
industries. Anyway at this moment prices in the sub Indian continent firmed and do not really allow for lower CIF 
prices. On the other hand the open demand for ships is limited at the best. In other words it remains to be seen 
whether the firmer quoted prices will impact the real market or act just as a virtual price. Nothing would surprise 
us.  
It goes without saying that if one looks for molasses delivered over the coming months chances are pretty good 
that one will end up buying cane molasses – at least when it comes down to crunching numbers and buying the 
“cheaper” product. The open demand in Europe will not create any excitement on the side of the trade as entering 
the summer months the demand by the feed industry turns to be rather sluggish. The fermentation industry should 
have covered most of its demand at an earlier stage when prices were more attractive than what is actually quoted 
- or will close the purchases over the coming weeks.  
Looking at the demand side in Europe the numbers suggest that from the autumn onwards there will be plenty of 
scope for further buying. This theme will come sharply into focus provided prices do not relax again in Pakistan and 
India as then suddenly the Americas might become the key factor again.  
Nevertheless we expect that whatever the numbers are on both sides i.e. the demand as well as the supply side 
these will take quite a while before they feed through.  


