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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 – September 2015 
Monthly Market Report September 2015 - Rapporto sul mercato Settembre 2015 

 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert • 

FOB Schwarzes Meer unverändert FOB Ostsee 

stetig • Vinasse stetig, begrenztes Angebot • 

Glycerin leicht schwächer innerhalb unver-

ändert breiter Preisrange • Preise für 
Rohrmelasse ab-Tank unverändert • 

Rohrmelasse international Basis FOB stetig • 

Tankerfrachten ex Asien Richtung Europa ca.  

USD 50,00 MT • Preise für Trockenschnitzel-
pellets leicht schwächer.  

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: 
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ (A. Einstein) 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses steady • Black 
Sea prices unchanged • FOB Baltic Sea steady • 

CMS steady, limited availability • Feed glycerin 

80% slightly weaker within an unchanged wide 

price range • Import cane molasses prices basis 

ex-tank unchanged • FOB prices for cane steady 

• tanker freight rates ex Asia towards Europa 

about USD 50,00 MT • Prices for beet pulp 
pellets slightly weaker . 

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi immutati FOB Mare Nero prezzi immutati 

• Borlanda prezzi immutati, limitate 
disponibilità • Glicerina 80% un po’ deboli, ma 

generalmente immutata, dipende dal luogo di 

fornitura • Melassa di canna di base FCA porto 

europeo prezzi immutati • FOB origine prezzi 

inalterati • Prezzi trasporti delle navi cisterne 
dall’Asia all’Europa circa USD 50,00 MT • Polpe 
di barbabietola, i pretti sono un po’ deboli nella 

Germania 

 

Kali-Fertilzer 
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Outlook: Cane molasses: steady+++ Beet molasses: unchanged +++ CMS: steady +++ Freight: unchanged +++ Beet pulp pellets: 
steady +++ Glycerin: slightly weaker +++ Over all: sooner or later activities will pic k up. 

 

Weltoffen 
International: Indiens Melasseexporte hängen wie üblich sehr stark vom Inlandsverbrauch seitens der 
Ethanolindustrie ab. Sah es zunächst nach einer sehr gesunden Ethanolproduktion, infolge einer beabsichtigten 
Beimischung von 10%, aus, so zeichnen jüngste Entscheidungen hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von 
Melasse wieder ein eher negatives Bild. In der Konsequent würde theoretisch mehr Melasse für den 
Weltmarkt zur Verfügung stehen. Allerdings wird ein Rückgang der Zuckerrohrernte erwartet, da zum ersten 
Mal seit 30 Jahren aufgrund des El Nino-eine zweijährige Trockenheit herrscht, was, bei gleichbleibendem 
Anfall Melasse/Rohr… und so weiter…  den Rest kann man sich denken: alles bleibt unklar. 
Thailand wird nach heutigen Erkenntnissen eine mehr oder weniger gleichbleibende Melasseproduktion 
einfahren. Pakistan wird erneut eine untergeordnete Rolle bei der Versorgung des Weltmarktes mit Melasse 
spielen.Insofern wiederholt sich im Grunde sie Situation der letzten Jahre: für die europäischen 
Rohrmelassepreise wird das Angebot und die Möglichkeit Ware in Amerika zu erfassen von besonderer 
Bedeutung sein. Bisher sehen die Ernten in den üblichen Exportländern relativ gut aus, sodass die Preise zwar 
während der kommenden Monate stetig notieren sollten, es dann aber unter Umständen Luft für ein etwas 
schwächeres Niveau gibt. Hinzukommen natürlich die Überlegungen hinsichtlich der Wechselkurse USD/EUR, 
die durchaus noch für Bewegung sorgen können. 
 

 

Rübenmelasse International:  
Die russische Zuckerrübenernte ist rasant vorangeschritten und wird besser ausfallen als im vergangenen Jahr. 

2014/15 wurden 33,5 Mill. Rüben geerntet. Aus dieser Ernte sollen um 38 Mill. MT eingebracht werden.  

Auch die französische Zuckerrübenernte wird spürbar fallen. Erwartet wird ein Rückgang um 15/16%, oder 

anders ausgedrückt statt etwa 38,25 werden ca. 32 Mill. MT Rüben geerntet. 

In Polen ist die Situation nicht unbedingt gut. Voraussagen indizieren einen Rübenanfall von insgesamt 8 bis 8,5 

Mill. MT. Im Vorjahr wurden noch 13,5 Mill. MT bei den Fabriken abgeliefert. Nachdem bereits der Löwenanteil 

der Melasseproduktion verkauft wurde haben selbst schwächere Preise für russische Exporte über die Ostsee 

wenig Einfluss auf das polnische Marktgeschehen.  

Auch die Schweiz wird in diesem Jahr weniger Melasse produzieren und wahrscheinlich nicht exportieren. 

Das EU-Parlament stimmte mit 

529 Abgeordneten (120 Nein-

Stimmen und 57 Enthaltungen) 

für ein umfassendes Klon-
verbot und damit für ver-

schärfte Regeln zur Verhin-

derung des Klonens von Tieren, 

inkl. eines Einfuhrverbotes für 

Fleisch von den Nachkommen 

geklonter Tiere. Das Plenum 
folgt dem Bericht aus dem EP-

Umweltausschuss. Die EU-

Kommission hatte nur ein Ein-

fuhrverbot direkt geklonter 

Tiere vorgeschlagen – man 
befürchtet Ärger mit den USA 

und WTO. Quelle: F O Licht / DMH) 
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Allgemein: Die Kampagne hat begonnen. Sie wird deutlich kleiner ausfallen, was ja auch das erklärte Ziel der 

Zuckerindustrie  angesichts der Zuckerüberschüsse ist. Dementsprechend wird die Kampagne auch sehr kurz sein. 

Die Auswirkungen der kleineren Ernte dürften vor allem in der Nachkampagne spürbar werden, denn es wird mit 

Sicherheit weniger Ware eingelagert. Zweifelsohne macht sich die Zurückhaltung seitens der Endabnehmer für 

Futtermittel bemerkbar, denn schlechte Produktpreise für Fleisch und Milch motivieren die Bauernschaft nicht 

dazu sich auf Termine Futtermittel zu kaufen.  
Norden: Der Rückgang der Melasse- und Pelletsproduktion wird im Norden ebenfalls signifikant unter den 

Vorjahresergebnissen liegen. Preislich hat sich bei ruhigen Umsätzen mit Melasse nichts getan. Pellets gaben, 

ausgelöst durch ein großes Handelshaus, preislich etwas nach. Futtermelasse notiert nördlich von EUR 150,00 

MT. 

Nord-Osten: Ein ruhiger Geschäftsverlauf bei stetigen Preisen. Der Konsum agiert zurückhaltend, was natürlich 

auch den niedrigen Milchpreisen und dem wenig begeisternden Schweinemarkt geschuldet ist.  

Westen: Es werden weniger Koppelprodukte anfallen und die Kampagne vergleichsweise kurz sein. 

Überraschungen sollten im Grunde ausgeschlossen werden können. 

Osten: Aus Zeitz erwarten wir kein weiteres Angebot seitens der ersten Hand.  

Süden: Die Ernte wird jeden minimalistischen Anspruch erfüllen können mit Einbußen gegenüber dem Vorjahr 
von 40-45% für Melasse und Pellets. Die Melasseverfügbarkeit hängt natürlich  auch etwas von der Antrocknung 

ab. Aber unabhängig davon wird die Produktion extrem weit unter dem Vorjahr liegen. Südzucker selber müsste 

im Prinzip bis September ausverkauft sein. Futterware wurde in der Spitze bereits bis EUR 165,00 MT Basis FCA 

Zuckerfabrik bezahlt. Einzig die zweite Hand dürfte noch sehr überschaubare Mengen in Händen halten. Bei 

Pellets wurde nur noch eine kleine Menge seitens Südzucker angeboten und verkauft. So sieht’s aus, ihr 

Burschen! 

Rübenmelasse:  
Insgesamt verläuft das Futtermittelgeschäft in 
ruhigen Bahnen. Die Kaufzurückhaltung ist trotz 
einer engen Versorgungs-Statistik angesichts 
beispielsweise niedriger Milchpreise natürlich 
greifbar. Die Einsatzraten von Rübenmelasse 
bewegen sich unverändert auf einem ziemlich 
niedrigen Niveau. Die Zuckerindustrie ist gut 
verkauft und auch der Handel wird keine großen 

unverkauften Positionen in den Händen halten. 

Rohrmelasse:  
Die Umsätze sind überschaubar, und zwar aus den 
gleichen Gründen wie bei Rübenmelasse. 
International steht ausreichend Ware zur Verfügung 
um den Importbedarf zu decken. Allerdings stellen 
sich die Preise auf einem stetigen Niveau ein, so dass 
auch das ab-Tank-Preisniveau vermutlich erstmal auf 
einer unveränderten Basis verharren wird. Mit dem 
Beginn der neuen Ernte in Asien und vor allem später 

in Amerika können sich dann Änderungen ergeben. 

Preisnotierungen September 2015: 

Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 153,00 

Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 152,00 

Glyzerin 80% 
Ab Fabrik……EUR/MT 310,00/330,00 

 

Deutschland 

„Zucker“ verstärkt zu Ethanol verarbeitet 
(siehe auch Kommentar) 

Bioethanol-Erzeugung Jan-Jun 2014 Jan-Jun 2015 +/- % 

Erzeugung in Tonnen 352.033 370.484 18.451 5,2% 

aus Industrierüben 108.651 131.608 22.957 21,1% 

aus Futtergetreide 240.229 234.721 -5.508 -2,3% 

aus sonstigen Stoffen 3.153 4.154 1.001 31,7% 

© BDBe    

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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Global/Europa:  
Rohrmelasse wird nicht für umwerfende Überraschungen sorgen. Die Ernteveränderungen in den wichtigen 

potentiellen Exportländern eröffnen keinen Raum für ausgeprägte Spekulationen. In vielen dieser Länder werden 

mehr oder weniger unveränderte Produktionen von Zucker und Melasse erwartet. Vorne bleiben die Preise also 

stabil und mit Einsetzen der neuen Ernten könnten sich freundlichere Preise ergeben. 

Den Vereinten Nationen zufolge gehen der Welt jedes Jahr bis zu EUR 9,4 Mrd verloren, weil ökologisch wertvolle 

Flächen versiegelt oder durch intensive Landwirtschaft zerstört werden. Ein neuer UN-Bericht beziffert den 

Verlust auf weltweit USD 6,3 bis 10,6 Mrd. im Jahr. Die verlorenen Werte können Ernteerträge sein, aber z. B. 

auch sauberes Wasser. Der jährliche Verlust entspricht der Studie zufolge 10 bis 17 % des weltweiten 

Bruttosozialprodukts. Die Wissenschaftler geben an, die Entwertung der Flächen könne in den nächsten zehn 
Jahren zu 50 Mill. zusätzlichen Flüchtlingen führen - alles Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil der 

Boden sie nicht mehr ernähren kann. Bedenkt man, dass Zuckerrohr deutlich mehr Wasser benötigt als 

Zuckerüben, dann spricht einiges für eine starke europäische Zuckerproduktion, die zudem auch Arbeitsplätze 

schafft. 

Frachten: 
Die Frachtenraten bewegen sich aus allen Himmelsrichtungen nach Europa unverändert innerhalb eines stetigen 

Preisbandes. 

Deutschland:  
Der Markt ist erstaunlich ruhig. Angesichts der neuen Ernte und den erwarteten negativen Produktionsmengen 

für Trockenschnitzel und Melasse sollte man verstärkte Aktivitäten erwarten. Allerdings liegt es in der Logik der 
Kampagne, dass die Auswirkung in ihrem vollen Umfang erst in der Nachkampagne spürbar werden, da die 

Fabriken in der Kampagne vermutlich unveränderte Mengen ausliefern werden, um später weniger Lagerware 

anzuhäufen. Bei Schnitzeln sorgen, zumindest in küstennahen Regionen teilweise osteuropäische Pellets für eine 

etwas entspanntere Betrachtungsweise. Wie dem auch sei: Sie halten den Schlüssel für den Markt in Händen. 

Jetzt müssen Sie nur noch das Schloss finden! 

 

Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BdBe) berichtet, dass Im ersten Halbjahr 2015 die 
deutschen Ethanolanlagen die Ethanolherstellung um 5,2% auf insgesamt 370.484 Tonnen steigerten (2014 
wurden auf Jahresbasis etwa 726.000 MT produziert). Die noch im Vorjahr rückläufige Produktion von 
Bioethanol aus Industrierüben stieg wieder an, und zwar um 21,1%. Die Herstellung aus Futtergetreide fiel um 
2,3%. (Siehe Grafik vorherige Seite). Parallel zu der Produktionssteigerung fiel der Absatz um 3,7%.  
Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass der Absatz von Benzin im gleichen Zeitraum um 2% auf 8,85 
Mill. MT fiel und sich damit die Ethanol-Beimischungsmenge als solche verringerte.  
Mittlerweile veröffentlichte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Auswertungen, denen 
gemäß die Treibhausgasvermeidung von zertifiziert nachhaltigem Bioethanol gegenüber fossilem Benzin auf 
mehr als 62 Prozent angestiegen ist. (Zum Vergleich: vor einem Jahr lag diese bei 57%) 
Im 1. Quartal 2014 wurde noch eine Treibhausgasvermeidung von 57 Prozent bestätigt.  
Laut BdBe weist der um 3,7%gesunkene Verbrauch von Bioethanol darauf hin, dass die Einführung der 
Treibhausgasvermeidungsquoten nicht – wie geplant – zu einer höheren Treibhausgaseinsparung geführt hat. 
Stattdessen wird die hohe Treibhausgaseinsparung von deutschem Bioethanol dazu genutzt, die tatsächliche 
Beimischung zu reduzieren und wieder mehr fossiles Benzin in Verkehr zu bringen. Damit wird der 
Klimaschutz im Straßenverkehr konterkariert.  
Folgerichtig wird gefordert, dass, die erst ab dem Jahr 2017 vorgesehene Anhebung der Pflicht zur 
Treibhausgasvermeidung für die Mineralölwirtschaft auf 4% (momentan 3,5%) auf den Jahresbeginn 2016 
vorzuziehen sei.  
Einer Bertelsmann Studie zufolge, die 34 OECD-Staaten vergleicht, gehört Deutschland zu den nachhaltigsten 
Industriestaaten der Welt, weist aber Schwächen im Umweltschutz auf. http://bit.ly/1Lhlw7W 
 

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.  



 5
www.deutsche-melasse.de 

Beet molasses: In more or less all European countries the beet campaigns have started and factories are firing 
their boilers. Recent field reports show that the beet developed better over the last weeks, but there is no 

chance that they pick up what was “lost” before. That means we are indeed going to face partly drastically 

reduced beet molasses production with many sugar groups being near to sold out. Prices are quoted on a 

steady albeit naturally firm level. With farmers not being happy about meat and milk prices such price level is 

no incentive to increase inclusion rates.  

As expected one is facing a two-split market: firm prices in the north and weaker prices in the Black Sea with 

Russian molasses being sold at much lower levels than e.g. Polish material.  

Other than that we believe that the major chunk that is consumed by the fermentation industry has been 

priced. That means that the further market development depends fairly strongly on the activities of the feed 
sector. 

Freight Market: There are no real news to be reported. Freight rates remain within a narrow range around 

USD 50,00 MT basis ex India towards Europe. 

Our Opinion:  
During the recent weeks and despite the known crop forecasts the beet molasses market is surprisingly quiet. 

Clearly there is no pressure from the sugar industry and also the trade seems to be pretty relaxed. With the 

feed consumers not being optimistic on milk prices we probably can expect a stronger attitude of buying hand 

to mouth. That may well be fine during the campaign, but one should not forget that the real impact of the 

lower molasses and pellets production will be felt rather from January onwards.  

You’re holding the key to the market in hands. You just have to find the lock! 

Executive Summary 

“We wonder at times about what 
the Ten Commandments would 
have looked like if Moses had run 
them through the European 
Parliament and the European 
Commission.” 

Cane molasses:  
Prices for cane molasses basis CIF Europe are holding out at a more or less 

unchanged price level. The demand is sluggish with grain prices partly 

under pressure.  

Within the next weeks the sugar harvests will start in Asia with forecasts 

indicating an unchanged production in Thailand and a somewhat slightly 

lower output in India. Especially for India it is true that the local demand 

by the ethanol industry will decide the fate of the export market. Recent 
initiatives on taxes killed some optimism on the chances to introduce a 

10% inclusion rate of ethanol but increased the chances of maybe growing 

exportables. But then again nothing is clear in India. 

Pakistan will play again a rather minor role when it comes supplying the 

world market. 

Like during the past years a lot will depend on what can be originated in 

the Americas later-on. With crops basically in a good shape and probably a 

decreased demand we might see lower price levels within the coming six 

months, while price will stay where they are for the time being.   

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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Come già previsto, i mercati internazionali della melassa si sono evoluti. Nelle prossime settimane si comincerà 
la raccolta in Asia, seguita poi dall’America. La raccolta indiana sarà inferiore a quanto aspettato, ma sembra che 

anche il fabbisogno locale dell’industria dell’etanolo probabilmente sarà più debole di quanto pensato. Pakistan 

esporterà come al solito le solite quantità irrisorie, mentre la la raccolta tailandese resterà simile all’anno 

precedente. Di conseguenza non ci si deve meravigliare se la melassa di canna segna come al solito dei prezzi in 

salita.  

La situazione potrebbe cambiare con l’inizio della raccolta americana. Se questa porterà ad avere delle quantità 

disponibili di melassa sufficienti per l’esportazione e se il cambio USD-EUR non dovesse cambiare tanto, 

potrebbe essere che ci sarà dello spazio per delle leggere diminuzioni di prezzi nel 2016. 

Il mercato per la melassa da barbabietola è invece interessante, anche perché abbiamo due prezzi sul mercato 
alquanto diversi: un mercato forte in Nordeuropea e un mercato debole sul Mar Nero. 

 

    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   Via Trevano 55c   CH-6900 Lugano / Switzerland 
trade@liquid-energy.ch · Tel 0041-91-7439-713 · www.liquid-energy.ch 

Nel Nordeuropea abbiamo dei 

prezzi per le polpe di barbabietola 

che sono calati un poco anche 

perché la raccolta è cominciata. 

Siamo convinti però che la minor 
produzione e la quantità minore 

disponibile, si farà sentire sui prezzi 

da gennaio. 

Al momento si offre della merce 

russa a buoni prezzi , anche perché 

la raccolta in Russia sembra andare 

bene ed anche grazie al rublo 

debole che aiuta le esportazioni. In 

Italia invece il prezzo per le polpe 

resta ancora sotto pressione.  
 

UE: Zuccherifici 
(Fonte: CIBE) 


