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Marktbericht Melasse  
Oktober 2011 

• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 
unverändert stetig • Im Verlauf des Oktobers 
verlief der Markt in ruhigen Bahnen • 
Melasseverfügbarkeit niedriger als erwartet, da 
teils weniger Melasse pro Rübe und auf jeden 
Fall höhere Antrocknungsmengen • Kein 
spürbarer Druck seitens der Zuckerindustrie •  
Verstärkter Absatz von Rohrmelasse in Europa 
und Deutschland • Tankerfrachten notieren 
nach Europa sehr fest • Schiffsangebot ex Asien 
nach Europa ist unverändert sehr begrenzt • 
 
• Umsätze mit Trockenschnitzel lahmen • 

Preise orientierten sich teils etwas schwächer •  

Aktueller Markt / 
Zusammenfassung 

Die von DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH veröffentlichten Daten und Prognosen sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Nachrichten und 

Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und anderen externen Informationsquellen.  

Dennoch können weder die DMH Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH, noch deren Lieferanten für die Richtigkeit eine Gewähr übernehmen. Die DMH 

Deutsche Melasse Handelsgesellschaft mbH weist 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 
 

Preisnotierungen August 2011: 
Rübenmelasse 42%  

Niedersachsen       €/t 140,00 
Rohrmelasse 43% 

Bremen      €/t 120,00/122,00  
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein:  Folgt man Czarnikow, dann wird die weltweite Zuckerrübenproduktion um 20% steigen. Rekordernten 

in der nördlichen Hemisphäre lassen erwarten, dass sich die Rübenzuckerproduktion um 6 Mio. t erhöht und damit 

laut Dow Jones zum ersten Mal seit drei Jahren zu einem Produktionsüberschuss und auch zu dem höchsten Anteil 

an der Weltzuckerproduktion seit vier Jahren führt.  

Die von der Presse berichteten schweren Monsun-Regenfälle in vielen asiatischen Ländern, haben sich bisher nur 

vergleichsweise geringfügig auf die beginnenden bzw. bereits begonnenen Zuckerrohrernten ausgewirkt. Im 

Gegensatz dazu werden die starken Regenfälle in Zentralamerika wohl nach Aussagen einiger Marktteilnehmer 

negative Auswirkungen auf die Ernten haben. Der Erntebeginn wird dort generell für die zweite Hälfte November 

erwartet. Sowohl für Guatemala, als auch Nicaragua werden Ernteeinbußen vorhergesagt. Allerdings wurde bisher 
die Zuckerproduktion offiziell noch nicht zurückgenommen und lokale Stellen warnen vor einer Überbewertung der 

prognostizierten Schäden. In Nicaragua ist der Regen allerdings so stark, dass Feldbegehungen kaum möglich sind. 

Auch für El Salvador und Honduras werden Produktionsrückgänge nicht ausgeschlossen. Inwieweit sich diese auf die 

Verfügbarkeit von Melasse auswirken bleibt natürlich noch abzuwarten. In Mexiko wiederum war es lange Zeit zu 

trocken, so dass dort die Ernte aus dem genau gegenteiligen Grund rückläufig erwartet wird. 

  
sehr hohen Beständen an Ethanol berichtet, was natürlich kurzfristig negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach 

Melasse seitens der lokalen Ethanolproduzenten haben wird.  

Thailand: von den schwersten Überschwemmungen der letzten 50 Jahre sind etwa 2 – 3% der Zuckerrohranbau-

fläche betroffen. Ziel der Zuckerindustrie war es die Zuckerproduktion auf 10,8 Mio. t zu steigern. Selbst wenn auf-

grund der Wassermassen 700.000 t Zucker weniger produziert werden, reicht das nicht aus, um die Zuckerpreise 

nachhaltig zu unterstützen.  Die Melasseproduktion wird erneut sehr hoch ausfallen, was eine der Ursachen für die 

vorherrschende internationale Preisschwäche ist und letztlich zu weiteren Melasseexporten nach Europa führt. 

Vietnam: die Produktionsaussichten für Melasse sind positiv. Die Ernte begann aufgrund guter Witterungs-

bedingungen bereits etwa einen Monat früher als üblich. Die Melasseproduktion dürfte um bis zu 20% steigen.  
USA: Überschwemmungen und Frost haben die US-amerikanische Rübenernte schwer getroffen. Die Zuckerbe-

stände in den USA sind auf den niedrigsten Stand seit 37 Jahren gefallen.  Industrielle Zuckerverwerter gehen davon 

aus, dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen Bestand und Verbrauch bei 15% liegt. Im letzten Jahr fiel das 

Verhältnis bereits auf 12,3% und im Jahr 2011/12 soll es sogar auf 7,1% abnehmen. In Minnesota, dem größten US-

Rübenanbaugebiet ist die Ernte um 19% rückläufig. Der Zuckermarkt der USA ist seit 1981 stark reguliert und Zucker 

ist das einzige größere Agrarprodukt, dessen Importe durch Quoten geregelt sind. Nur Mexiko ist aufgrund der 

Mitgliedschaft in der NAFTA davon ausgenommen. 

In Florida hat die Ernte begonnen. Aus dem Inland wird eine steigende Nachfrage nach Melasse berichtet. 

www.deutsche-melasse.de 

Laut offiziellen Informationen wird die Anbaufläche 

für Zuckerrüben und –rohr in Ägypten 2011/12  

unverändert bleiben. Es wird erwartet, dass 400.000 

feddans ( 168.000 ha) mit Zuckerrüben und 320.000 

feddans (135.000 ha) mit Zuckerrohr kultiviert 

werden. Bis Mitte November wird die Rübenaussaat 

abgeschlossen sein. Ägypten ist ein wichtiger 

Exporteur von Rohr- und Rübenmelasse nicht nur für 
die Mittelmeerregion, aber auch beispielsweise nach 

Nordeuropa. 2010/11 produzierte das Land 

insgesamt etwa 2 Mio. t Zucker.  

Indien: der drittgrößte Zucker“staat“ Indiens, 

Karnataka, steigerte die Zuckerproduktion 2010/11 

um 49% gegenüber 2009/10. Ursache ist eine er-

weiterte Anbaufläche und zusätzliche Verarbeitungs-

kapazitäten in Form zweier neuer Zuckerfabriken.  Da 

es in einigen Regionen dieses Bundesstaates zu 

trocken war, rechnet man dort nur mit einer 
Steigerung von 3,8% für die Ernte 2011/12, die 

mittlerweile begonnen hat. In Tamil Nadu wird von 
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Der europäische Markt 

Allgemein:  
Bemerkenswert ist die Entwicklung der Melasseproduktion in Westeuropa insbesondere in Frankreich und 

Deutschland, sowie in Osteuropa in Russland und der Ukraine. Am auffälligsten ist allerdings der extreme 

Produktionsanstieg in Russland. In der Folge sind die ab-Fabrik Preise in Zentralrussland auf unter USD 20,00 

gefallen. Allerdings verhindern hohe logistische Kosten ein weiteres Absinken der Exportpreise über das Schwarze 

Meer. Zunächst profitieren die inländischen Abnehmer und angrenzende Länder wie Georgien, die die Ware direkt 

bei den Fabriken abnehmen. 

Ein wichtiges Thema ist seit geraumer Zeit, die erwartete Ausrichtung der europäischen Zuckerpolitik. Die 

Europäische Kommission gab bekannt, dass sie beabsichtige sämtliche Zuckerquoten zum 30. September 2015 
auslaufen zu lassen. Ziel sei es die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Zuckerversorgung der EU zu sichern. 

Welche Folgen eine derartige Entscheidung für den europäischen Zuckermarkt und die Versorgung der Bevölkerung 

in den Mitgliedstaaten, die Auswirkungen  auch auf die Ethanolproduktion etc. tatsächlich hätte, ist kaum 

vorhersehbar. Vermutlich dürfte die Zuckerproduktion insbesondere in Deutschland und Frankreich gesteigert 

werden. Begrüßt wird dieser Vorschlag von der Vereinigung der europäischen Zuckerverbraucher, abgelehnt 

hingegen von der Vereinigung der europäischen Anbauer. Die AKP- und LDC-Staaten warnen ebenfalls vor einer 

Umsetzung. Eine Steigerung der europäischen Zuckerproduktion in erheblichen Maß erhöht natürlich auch die 

Melasseproduktion und -verfügbarkeit.. 

Rohrmelasse:  
Preislich bestätigte sich die schwächelnde Tendenz der letzten Wochen auch im Oktober. Trotz sehr hoher 

Frachtraten gaben die CIF-Preise für nordeuropäische Destinationen in Richtung USD 160,00 nach.  
Rübenmelasse:  
Allgemein: In osteuropäischen Ländern geben die Preise teils nach. Insbesondere in Russland brach der Markt ab 

Fabrik geradezu ein. Auch in Polen konnte günstiger nachgekauft werden. 

Frankreich: In Frankreich übernimmt „Cristal Union“ die Mehrheit an der „Groupe Vermandoise“ bzw. der „Societé 

Vermandoise de Sucreries“. Damit entsteht der fünftgrößte Zuckerproduzent in Europa. Cristal Union ist eine 

Genossenschaft mit 5.350 Mitgliedern hält bisher 21% der nationalen französischen Zuckerquote und stellt etwa 

900.000 t Zucker und 4,5 Mio. HL Alkohol in elf Produktionsstätten her. Groupe Vermaindoise produziert 550.000 t 

Zucker und 600.000 HL Alkohol an vier Standorten.  
Niederlande: eine große Vergärungsanlage in wird im Auftrag der „Suiker Unie Green Energy“ am Produktions-

standort Vierverlaten errichtet. Als Einsatzstoffe dienen Reststoffe der Zuckerverarbeitung und Kartoffelabfälle. 

Insgesamt sollen jährlich 116.000 t Reststoffe zu rund 17 Mio. Kubikmeter Biogas vergoren und anschließend 

aufbereitet werden. Damit ist die „Suiker Unie Green Energy“ eigenen Angaben zufolge der größte 

Biomethanerzeuger in den Niederlanden. Sie nutzt das von ihr hergestellte Biomethan auch als Treibstoff für die 

eigene Fahrzeugflotte.  

Griechenland: die „Agricultural Bank of Greece SA“ ist bereit „Hellenic Sugar“, den einzigen griechischen Zucker-

produzenten zu verkaufen. Der Marktwert soll bei € 32 – 40 Mio. liegen. Laut F.O.Licht sollen unter den 

Interessenten auch Nordzucker und Südzucker, sowie die serbische MK Group sein.  

Moldawien: die Zuckerproduktion wird wieder einmal von ungünstigen Witterungsbedingungen getroffen. Die 
ausgeprägte Trockenheit hat dazu geführt, dass die Ernte früher als üblich begann. Die Rübenernte dürfte 

gegenüber dem Vorjahr deutlich fallen.  

Belarus: die Ernte liegt im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück. Bei einer Anbaufläche von knapp 100.000 ha sollte 

der Ertrag an Zuckerüben pro Hektar um etwa 10% stiegen. 

Russland: Die Ernte sieht unverändert exzellent aus. Die Firma „Rusagro“, die etwa 16% der russischen 

Zuckerproduktion hält (aus lokaler Rübe und der Raffination von importiertem Rohzucker) gab bekannt, dass in den 

ersten Erntemonaten in den  eigenen sieben Fabriken doppelt soviel Zucker hergestellt wurde, wie im vergangenen 

Jahr. Russland wird wieder als Zuckerexporteur den Weltmarkt betreten. Die lokalen Melassepreise sind extrem 

unter Druck geraten, was zu erhöhten Exporten z.B. nach Georgien führt. Die Käufer dort holen die Melasse in 

Russland ab  und  bezahlen quasi cash. Die Exportpreise über das Schwarze Meer haben noch nicht so nachgegeben, 
wie erhofft. 

Ukraine: auch hier bietet sich ein günstiges Bild hinsichtlich der Zucker- und Melasseproduktion. Die 76 

Zuckerfabriken werden die Produktionsmengen deutlich erhöhen. Wie üblich gibt es unterschiedliche Prognosen, 

aber wahrscheinlich steigt die Rübenernte um etwa 4 – 4,5 Mio. t. und damit der Melasseanfall um etwa 150.000 t. 

www.deutsche-melasse.de 
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Deutschland 

Allgemein: Die Erwartungen an die Rübenernte liegen bei knapp unter 29 Mio. t. Bemerkenswert ist, dass die 

Melasseverfügbarkeit aufgrund der höheren Antrocknung  trotzdem vergleichsweise ziemlich niedrig ist. Außerdem, 

und hierbei handelt es sich um ein europäisches Phänomen (das allerdings nicht unbedingt in jeder deutschen 

Region auftritt), fällt der Melasseanfall auf Rübe gerechnet vielerorts etwas geringer aus, als erwartet d.h. die 

Melasseproduktion wird evtl. niedriger ausfallen, als das die schiere Menge an Zuckerrüben vermuten lässt. Im Laufe 

der Kampagne kann sich der Melasseanfall selbstverständlich per Saldo noch komplett normalisieren.  Momentan 

jedenfalls scheint das Angebot der ersten Hand durchaus begrenzt zu sein.  Hinzukommt, dass – wie mehrfach 

berichtet – die Lagersituation der Zuckerindustrie alles in allem entspannt ist. Trotzdem scheint kaum vorstellbar, 

dass alle Produzenten komplett ausverkauft sind, selbst wenn mehr Melasse direkt oder indirekt  im Energiesektor 
abgesetzt wird. Ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre dürfte die Zuckerindustrie zumindest 

eine überschaubare Sicherheitsmarge in den Büchern zurückgehalten haben. Einen echten Überblick wird man kaum 

vor Ende Dezember erhalten. Per Ende Oktober sind bereits über 10 Mill. Rüben geerntet worden. 

Rohrmelasse:  
In Deutschland – und das kann aufgrund des unverändert großen Preisunterschiedes zwischen importierter Rohr - 

und lokaler Rübenmelasse keine wirklich überraschende Erkenntnis sein – wurde weiterhin verstärkt Rohr- statt 

Rübenmelasse an den Futtermittelkonsum in Norddeutschland abgesetzt. Vereinzelt wurden die ab-Tank Preise in 

Bremen für Futtermelasse mit 43% Zucker erneut zurückgenommen und notierten zuletzt um € 120,00 t. Die 

Umsätze bleiben überschaubar. 
Rübenmelasse:  
Wie der September kann auch der Oktober zu den eher ruhigen Umsatzmonaten gezählt werden. Für das vordere 

Geschäft sind alle Konsumenten gut bestückt. Auf Termin will niemand das Wagnis eingehen evtl. von der großen 

Ernte letztlich doch noch überrannt zu werden. Selbst wenn mittlerweile die Erkenntnis reift, dass es anders 

kommen könnte, als man denkt. 

In Deutschland nimmt die Bedeutung des Anbaus von Zuckerrüben für die Energiegewinnung zu. Laut einer Studie 

der Kleffmann Group sind etwa 26.000 ha für den Anbau von Industrierüben eingeplant.  Hiervon wiederum sollen 

3.800 ha für Biogas vorgesehen sein. Alleine in Niedersachsen soll der Anbau von Industrierüben 8.000 ha umfassen. 

Im Bundesgebiet zeichnet sich eine ansteigende Tendenz ab. Noch ist jedoch der  Rübenanbau zur Zuckerproduktion 

gegenüber der Industrierübenproduktion für die Landwirte attraktiver. 

Nord-Osten:  Trotz guter Ernte ist von Marktdruck bei Melasse und/oder Vinasse nichts zu spüren. Von der Anklam 

Bioethanol GmbH, einer Tochterfirma der Suiker Unie, wurde der Bau einer Biomethananlage in Auftrag gegeben. In 

dieser Biogasanlage soll neben Reststoffen aus der Zuckerproduktion auch teils Vinasse aus der Bioethanol-

herstellung eingesetzt werden. Die Menge wurde mit etwa 136.000 t/Jahr beziffert. Daraus will das Unternehmen 
rund 22 Mio. cbm Biogas erzeugen. Die Anlage soll 2012 fertiggestellt sein.  

Niedersachsen: Auch hier scheint es keinen drängenden Melasseüberschuss zu geben. Nordzucker agiert sehr ruhig 

im Markt, ist allerdings auch nicht ernsthaft gefordert, da der klassische Futtermittelproduzent auf Rohrmelasse 

umgesattelt hat. Allgemein wird erwartet, dass noch Nachfrage aufkommt, weil die mittelfristigen Positionen noch 

nicht von allen Marktteilnehmern voll gedeckt wurden. Sollte - aus welchen Gründen auch immer - der Preis doch 

noch nachgeben, dann steht die Energieindustrie gerne bereit Ware aufzunehmen. Unter den momentanen 

Gegebenheiten sieht es bisher also nicht danach aus, als hätte die große Ernte einen nachhaltig abschwächenden 

Einfluss auf die vorherrschenden Preise. 

Westen: Auch hier läuft die Ernte rasant. Die Zuckerindustrie hat größere Melassemengen bereits verkauft, sollte 

aber noch in der Position sein aus der guten Ernte heraus überschaubare Mengen zu offerieren.  Als Käufer kommen 
zunächst eher die Fermentationsindustrien in Frage, weniger der Futtermittelkonsum.   

Osten:  Die Handelsaktivitäten waren eher limitiert. Der Konsum disponiert erst mal ab, was er in den Büchern hat, 

hält sich also bedeckt. Die Zuckerindustrie wiederum ist in der Region mindestens zum Teil ausverkauft. Ein mittleres 

Volumen fließt in den Energiesektor. Das gehandelte Volumen bestätigte im Oktober das bisherige Preisniveau. 

Süden: Südzucker ist im Süden, bis auf eine Sicherheitsmarge, für Melasse ausverkauft. Auswirkungen haben die 

relativ hohe Antrocknung und die zuvor bereits erwähnten frühzeitigen lokalen und für den Export bestimmten 

Verkäufe. Anders ausgedrückt: wahrscheinlich gelangt maximal noch die reservierte Sicherheitsmenge in den Markt. 

Angesichts ausreichend zur Verfügung stehender Lagertanks dürfte diese  sich nicht notgedrungen  abschwächend 

auf den süddeutschen Markt auswirken. Die Preise wiesen jedenfalls auch im abgelaufenen Monat eine stetige 

Tendenz auf. 

www.deutsche-melasse.de 
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Trockenschnitzelpellets 

Flüssigprodukte 

Frachtenmarkt 

Vermischtes 

Die Schnitzelabteilung der Firma August Töpfer, Hamburg veröffentlichte jüngst Zahlen zur Trockenschnitzelpellets-
produktion innerhalb der EU 27. Demnach beträgt die Produktion 2011/12 in der gesamten EU 27 etwa 4,2 Mio. t. 

Das entspricht einem Anstieg von 600.000 t gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland soll die Produktion von 1,1 auf 

1,45 Mio. t anwachsen. Auffällig ist auch der Anstieg im UK von 405.000 auf 470.000 und aufgrund der guten Ernte 

natürlich auch in Frankreich von 1,25 auf 1,5 Mio. t.  

Die Umsätze verliefen extrem verhalten. Im Süden sind die Messen wohl weitgehend gesungen und man erwartet 

dort maximal das Zurückhalten einer Sicherheitsmarge d.h. erst wenn der tatsächliche Ernteverlauf zuverlässig 

abgeschätzt werden kann, könnten diese Mengen noch auf dem Markt angeboten werden. Dementsprechend stetig 

notieren auch die Preise in Bayern und im Südwesten. 

Im Norden gaben die Preise nach, was auch mit der Preisentwicklung alternativer Artikel wie Sonnen- und 

Rapsschrot, Palmexpeller, Weizenkleie und dgl. zu tun hat. 
Andererseits wird beobachtet, dass Terminkontrakte vorgezogen werden. Dieses in der Hoffnung, dann später in 

einem fallenden Markt nachzukaufen. Ob diese Hoffnung enttäuscht wird oder nicht, hängt auch vom Timing ab, 

denn sollte plötzlich in der ersten Novemberhälfte eine spürbar stärkere Nachfrage aufkommen, wendet sich das 

Blatt auch im Norden relativ schnell. Momentan gibt es dafür aber zu viele „wenn“ und „aber“. 

Vinasse: Insgesamt zog die Nachfrage aus dem Futter- und Energiesektor etwas an. Die Preise notieren wenig 

bewegt und spiegeln nur die unterschiedlichen Qualitäten wieder. Vereinzelt sind Produzenten bis Zum Jahresende 

gut verkauft.  

Bio-Melasse: Wir bieten Zuckerrohrmelasse mit min. 48-50% Gesamtzuckergehalt an. Diese Ware ist gemäß 

IMO/Ecozert zertifiziert. Die zur Verfügung stehenden Mengen sind aufgrund der aufwendigen Logistik begrenzt. 

Der Frachtenmarkt bleibt unverändert schwierig. Passenden Schiffsraum zu erträglichen Raten und in der richtigen 

Größe zu finden ist ein Glückspiel und erschwert allen Marktbeteiligten das Leben, da eine geregelte mittelfristige 

Planung nicht einfach ist. Außerdem rächen sich jetzt die Politik der „just-in-time“-Lieferungen und die damit 

verbundene Reduzierung von Lagerkapazitäten, die wiederum aus der Furcht vor der nächsten Quartalsbilanz 

geboren ist. Wenig Lagerware bedeutete Glücksgefühle im Controlling… heute aber letztlich höhere Kosten für die 

Endempfänger der Ware und Kopfschmerzen im eigenen Haus. Da diese Politik sich auch in vielen Exportländern 
durchgesetzt hat, kann man sich unschwer vorstellen, was eine ungeregelte Abfahrt aus den Ursprüngen bedeutet. 

Andererseits besteht etwas Hoffnung, weil einige Reeder ihre Schiffe in Richtung Westen positionieren, was dann 

Frachtgelegenheiten aus dem Osten kreieren könnte. 

Nordzucker: hat das erste Halbjahr 2011/12 mit einem sehr erfreulichen Ergebnis abschließen und erwirtschaftete 

im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2011/12 einen Umsatz von 900,3 Millionen Euro. Der Periodenüberschuss 

lag mit 72,6 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahresergebnis (33,8 Millionen Euro). Das operative Ergebnis 

(EBIT) im ersten Halbjahr betrug 112,0 Millionen Euro (im Vorjahr: 83,1 Millionen).Die Eigenkapitalquote erreichte 
50,6 Prozent. Die Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten abzüglich Finanzmittel) sank im gleichen Zeitraum von 

250,1 auf 148,0 Millionen Euro.  

 „Neben den guten Marktbedingungen wirken geringere Zinsbelastungen und Einsparungen aus unserem Effizienz-

programm positiv auf unser Ergebnis. Aus heutiger Sicht rechnen wir daher damit, das Vorjahresergebnis bei weitem 

zu übertreffen und 2011/12 ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Hartwig 

Fuchs die Ergebniserwartung.  
 

www.deutsche-melasse.de. 
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Ethanol 

Europa: Jetzt scheint es endlich so weit zu sein, dass die EU die „unfairen“ US-Importe des als Benzin deklarierten  

E92 untersagen wird. Statt unter der bisherigen Tarifnummer 3824 werden derartige, den Wettbewerb 

verzerrenden Importe, unter dem Tarif 2207 für denaturierten Ethanol eingeführt. Damit werden Zollabgaben von 

Euro 102,00 cbm fällig. Die se Entscheidung sollte sich stützend  für die innereuropäischen Ethanolpreise auswirken 
– insbesondere wenn gleichzeitig auch noch die sogenannten „blenders credits“ in den USA fortfallen.  

Deutschland: 
CropEnergies: Für das laufende Geschäftsjahr 2011/12 erwartet die Firma ein weiteres Umsatz- und 

Ergebniswachstum mit einem Umsatz zwischen € 520 und 570 (Vorjahr: 473) Mio. Die operative Marge soll rund 

10% (Vorjahr: 9,7)erreichen. CropEnergies erwartet infolge höherer Beimischungsziele für Biokraftstoffe und der 

Einführung von E10 in einigen Mitgliedsstaaten, wie beispielsweise Deutschland, eine steigende Nachfrage nach 

Bioethanol in der EU. In Deutschland war E10 bis zur Jahresmitte an etwa der Hälfte der 14.000 Tankstellen 

erhältlich. Im Jahr 2011 wurden bis Juli insgesamt 906.000 t E10 abgesetzt. Im Juli 2011 erreichte E10 einen 

Marktanteil von 10%. Nachdem E10 bisher vorwiegend an ost- und süddeutschen Tankstellen erhältlich war, haben 

die Mineralölunternehmen ab August 2011 die E10-Einführung in Nord- und Westdeutschland intensiviert. Die 
flächendeckende Verfügbarkeit wird zu einer Steigerung des E10-Absatzes führen. 

Folgt man den aktuellen Verbrauchsdaten des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) belief sich 

der Bioethanolverbrauch in den ersten sechs Monaten des Jahres  2011 auf ca. 569.000 t gegenüber ca. 545.000 t  

im Vorjahreszeitraum. Dies ergibt eine Steigerung von 4,7%, teilte der Bundesverband der deutschen 

Bioethanolwirtschaft e.V. (BDBe) mit. Damit habe Bioethanol im Benzinmarkt einen Anteil von 5,7% erreicht. 

Aufgrund des zunehmenden Absatzes der Kraftstoffsorte E10 ist davon auszugehen, dass der Marktanteil von 

Bioethanol im zweiten Halbjahr 2011 weiter steigt. 

Allerdings ist die Produktion von Bioethanol im gleichen Zeitraum gesunken. Im ersten Halbjahr 2011 hätten die 

Bioethanolanlagen in Deutschland rund 243.000 t Bioethanol aus den nachwachsenden Rohstoffen Getreide und 
Zucker hergestellt. Das sind 20.000 t weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei war der Anteil von Zucker um 30% 

rückläufig. 

Der drastische Anstieg der Weltmarktnotierungen für Zucker in den vergangenen 18 Monaten, insbesondere 

ausgelöst von einer geringeren Zuckerrohrernte in Brasilien, habe zu einer angespannten Versorgungslage auch auf 

dem europäischen Zuckermarkt geführt, so der BDBe weiter. Aufgrund des höheren Weltmarktpreises seien die 

Zuckereinfuhren aus Drittländern deutlich geringer ausgefallen als geplant. Dies habe die EU-Kommission veranlasst, 

500.000 t Zucker, die eigentlich für technische Zwecke, insbesondere für die Erzeugung von Bioethanol bestimmt 

waren, für den Absatz im Nahrungsmittelsektor freizugeben. Dies ein klarer Beleg dafür, dass die Versorgung des 

heimischen Zuckermarktes Vorrang vor anderen Verwendungen hat. Bioethanol treibt demnach nicht den 

Zuckerpreis in der EU. 
E10 ist möglicherweise für E10-untaugliche Autos weniger gefährlich als bisher vermutet. Dies zeigt ein 

Langzeitversuch des ADAC mit einem Opel Signum 2.2 direct. Mehr als 16 000 km hat der vom Hersteller 

ausdrücklich als E10-untauglich ausgewiesene Kombi ohne negative Folgen mit dem neuen Biokraftstoff demnach 

überstanden. Eine Inspektion des Kraftstoffsystems ergab nach ADAC-Angaben zudem keinen Hinweis auf die 

befürchtete Ethanolkorrosion. Trotz des Zwischenresultats dieser Langzeituntersuchung bleibt Opel bei seiner 

Empfehlung im Falle einer Fehlbetankung mit E10. 

Pakistan: die pakistanischen Ethanolproduzenten sind optimistisch, weil offensichtlich Indien den GSP-Status, also 

abgabefreie Exporte in die EU, von Pakistan nicht beanstanden will.  

Brasilien: Datagro nimmt die Schätzung für Zentral- und Südbrasilien erneut zurück. Statt 498,7 Mio. t sollen nur 

noch 490.38 Mio. t Zuckerohr geerntet werden. Die Prognose für die Zuckerproduktion wurde von 30,6 Mio. t auf 
30,13 Mio. t reduziert und auch die Ethanolproduktion wird niedriger erwartet; statt 20,48 Mrd. Liter, nur noch 

19,89 Mrd. L. Damit ist absehbar, dass sich die Ernte in der Hauptanbauregion, die sich dem Ende entgegenneigt, 

tatsächlich deutlich unter den vorjährigen 565,86 Mio. t Zuckerohr liegt.  

Die Vorhersage für das Anbaugebiet in Nord- und Nordostbrasilien bleibt unverändert bei 67,29 Mio. t Zuckerrohr. 

Die brasilianische industrielle Zuckerrohr Vereinigung UNICA berichtete, dass mittlerweile 107 brasilianische 

Zuckerfabriken bei der US-amerikanischen „Environment Protection Agency“ unter dem „Renewable Fuel Standard“ 

(RFS) registriert sind. Eine derartige Registrierung ist Voraussetzung bevor Biofuels in die USA exportiert werden 

können.  
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Unsere Meinung 

Zahlenspiele 

Take your choice… 
Zahl der Einwohner der kalifornischen Stadt San Diego: 1 306 300 

Zahl der Obdachlosen in San Diego:  9 020 

Strafe für illegales Übernachten auf den Straßen von San Diego in Euro 145,00 

Preis für eine Nacht im Hilton San Diego in Euro 155,00 

Global: Die Zeit der Prognosen ist gekommen… In wichtigen „Melasse“-ländern hat die Ernte begonnen oder steht 

unmittelbar vor der Tür. Nicht überall verändert sich die Produktion. Wir erwarten für 2011/12 eine globale 

Melasseproduktion die bei etwa 62 Mio. t liegen wird.  Andere Vorhersagen gehen von ca. 61 Mio. t aus. Da Zahlen 

für über 100 Ländern erfasst werden, sind alleine schon aufgrund der schieren Anzahl der Zahlen Ungenauigkeiten 

programmiert. Aber, und das ist deutlich: die Produktion wird gegenüber dem Vorjahr sicherlich um 2-3 Mio. t 

steigen. Das entspannt in vielen Ländern die Versorgungslage. Dieses umso deutlicher, als Brasilien, der weltweit 

größte Produzent am Weltmarkt keine Rolle spielt. Dort fällt die Produktion um etwa 1 Mio. t. Per saldo steigt also 

die Melassemenge in Ländern, die am Weltmarkt eine Rolle spielen, vermutlich überproportional.   

3614; 6%

7004; 

11%

3862; 6%

6124; 9%

18407; 28%

25768; 39%

929; 1%

2011/12

EU

Europe

Africa

N & C America

South America

Asia

Oceania

  
Und Deutschland? Alles in allem notierte der Oktober vor allem ruhige Tage. Die Umsätze mit lokaler Rübenmelasse 

und/oder importierter Rohrmelasse verliefen so träge… wie Melasse. In den ersten Wochen deutete einiges auf 

einen niedrigen Melasseanfall gerechnet auf Rübe hin. Das hat sich aber letztlich nur teilweise bestätigt.   

Maßgeblichen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Melasse nimmt die erhöhte Antrocknung. Eine Kombination von 

höherer Antrocknung bei gleichzeitig stark erhöhter Rohmasse reduziert natürlich das eigentliche Melasseangebot. 

Nur so erklärt es sich, dass die Preise für deutsche Rübenmelasse kaum Bewegung zeigen. Die Importe von 
Rohrmelasse für diverse Verwendungszwecke hat zugenommen, eine Tendenz, die sich auch 2012 fortsetzen wird. 

F.O.Licht schätzte jüngst, dass die deutsche Melasseproduktion von 720.000 t auf 850.000 t steigt. Rechnet man in 

diesem Sinne eine erhöhte Pelletsantrocknung dagegen, dann ergibt sich der Rest.   

Die Preise für Rohrmelasse für Fütterungszwecke wurden bereits zurückgenommen. Inwieweit sie noch Spielraum 

für weitere Reduzierungen haben hängt im Wesentlichen von den internationalen Tankerfrachten ab, die einen 

erheblichen Einfluss nicht nur auf die Kalkulation, sondern auch logistische Verfügbarkeit haben.  Die weltweite 

Ernte 2012 sieht gut aus, sieht man einmal von den üblichen Bedenkenträgern ab, die sich zumeist auf widrige 

Witterungsverhältnisse berufen. Nimmt man Pakistan als Beispiel so wirken die jüngsten Überschwemmungen auf 

die aktuelle Ernte sogar eher positiv, als desaströs. Man kann also davon ausgehen, dass auch 2012 im Prinzip die für 
Jahrzehnte (nur in den letzten Jahren gab es hiervon deutliche Ausnahmen) vorherrschende Realität „Rohr kostet 

weniger als Rübe“ erneut Bestand haben wird. Hiervon profitiert in erster Linie dann der Futtermittelmarkt in 

Norddeutschland. Die übrigen Regionen sollten von, verglichen mit Rübenmelasse schwächeren  Rohrmelasse-

preisen erst mal wenig haben. 

www.deutsche-melasse.de 

Quelle: brand eins 

Aus Europa: Die Nachfrage aus 
dem Fermentationsbereich dürfte 

keine bedeutenden Schwan-

kungen aufweisen, ausgenom-

men den Energiesektor. Es wird 

eine leichte Verschiebung von 

Rüben- hin zu Rohrmelasse 

geben. Im Prinzip wird 2012 

ausreichend Rohrmelasse zur 

Verfügung stehen, um eine 
anziehende Nachfrage zu 

befriedigen – alleine die Logistik 

wird noch Kopfschmerzen 

bereiten. 
Grafik: Weltproduktion in 1.000 t / 

Prozent 
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Executive Summary 

Cane molasses:  There will be sufficient supply around the world to cover the growing demand also in Europe. Prices 

in most origins are still more or less unchanged. We expect for 2011/12 a global production of around 62m t of 

molasses. This means that compared to the last year the production will rise by 2-3m t.  It is remarkable, at least in 

this respect that the production in Brazil will drop; a country that doesn’t play a role in the international molasses 

market. In other words: expecting additional 2-3m t therefore means that the availability will increase over all mainly 

in countries that indeed play a role in the global molasses market. Consequently the availability as such that effects 

the worlds supply/demand scenario might well rise by more than the quoted 2-3m t. 

We assume that besides some Central American countries Thailand will be of importance when it comes to exports. 

Although the heavy rain and floods in Thailand don’t destroy the sugar crop itself one should not underestimate the 
aftermath… i.e. the bearing such floods have on local logistics and the transport of molasses into the ports. A real 

impact assessment won’t be possible before the water is gone, of course.  

Again it will be of interest to watch India and the new crop. This crop should even beat the last crop and the molasses 

production will go up again by no small numbers. With the local ethanol market not really working properly one 

should expect some additional export material entering the market.  

In Europe we are going to see a continued spread between cane and beet molasses – with cane molasses being 

cheaper near import places.  

Beet molasses:  German prices for beet molasses didn’t slide. This might come as a surprise to some, however, there 

will be more molasses dried into pellets and also the deliveries to the energy industries have reached a substantial 
volume. The crop itself looks of course extremely healthy. The turnover inside Germany during October was relatively 

subdued as customers are fairly well covered. The imports of cane molasses will increase step by step and might put 

pressure on ex-tank prices. Lower ex-tank prices will consequently put eventually unsold volume in Northern Germany 

in the line of fire. But, following the beet molasses producers, there’s no need for action. 

Freights: The freight market will remain a difficult subject. Freights are fairly high and the chance to find a suitable 

vessel to carry molasses form A to B as one might have planned it earlier sometimes boils down to exactly… luck. This 

makes life for everybody in the supply chain difficult. Tanks in the origins might not be emptied in time, the trade is 

facing delays and some customers might not receivet the “black gold” in time. And here we go: the concept of just-in-

time- deliveries and therefore low stocks isn’t convincing anymore. The reduction of storage capacities in the name of 

the next monthly balance sheet is under the spell of a difficult freight market a dangerous and often costly adventure.  
In fact: instead of reducing costs quite the opposite is nowadays the case – no matter what so-called “analysts” might 

say. Consequently prices for customers might not be as low as possible as the trade – purely for the reason of self-

protection – is forced to calculate a safety margin. 

On the other hand some tanker owners might want to re-position their ships towards the western hemisphere. This 

again might create some freight opportunities for molasses that has been originated in the East and sold to the West. 

Our opinion: Clearly the freight market as well as the currency situation impact negatively on the balance sheets of 

trading houses. The “Greek factor” seems to be back unexpectedly and it’s quite a surprise that some people reject 

the Greek kind of gift of reducing the debt by 100 billion plus 130 billion as support… But what is to expect from a 

system that pays you a fat bonus should you be punctually. A thought: why not use this scheme also in the molasses 

business? We deliver in time and you pay us extra!  In any case the molasses market isn’t really suffering from this 
new development yet unless the world jumps head over heals into a recession with a lower demand for all the 

products that are based on molasses. Excluding the freight situation one should assume that the times ahead are good 

times for molasses traders. There will be more supplies available and it seems as if this might stay this way for quite 

some time. More product usually means more trade. On one side we see more cane molasses entering the market in 

all kind of countries but mainly in countries that traditionally already export molasses. At the same time there will be 

more beet molasses available.  

Watching the discussion regarding the future of the European sugar regime there are some strong indications that it 

won’t be continued for a long time if, indeed, at all. The end of the sugar regime might very well mark a change of the 

way the European sugar industry was heading and in fact we might face a strong increase of production especially in 

France and Germany. This could very well lead to a strong increase of the output of local beet molasses. Now, don’t go 
crazy and start selling short. The slightly bad thing about such forecast is of course that we’re talking about 2015 or 

so… and by then a lot of varying forecasts will have been made. The good thing: by then you’ll have forgotten about it. 
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