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Monatlicher Marktbericht – Februar 2016
Monthly Market Report February 2016 - Rapporto sul mercato Febbraio 2016

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
Aktueller Markt / Zusammenfassung
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert •
FOB Schwarzes Meer schwierige Abwicklung,
sehr ruhig FOB Ostsee unverändert • Vinasse
stetig, • Glycerin unverändert innerhalb der
bekannten Preisrange • Preise für Rohrmelasse
ab-Tank
unverändert
•
Rohrmelasse
international Basis FOB fester • Tankerfrachten
ex Asien Richtung Europa schwach • Preise für
Trockenschnitzelpellets unter Druck.

Actual Market / Round-up
New crop German beet molasses unchanged •
Black Sea difficult execution, quiet • FOB Baltic
Sea spot unchanged • CMS steady • Feed
glycerin 80% within an unchanged price range •
Import cane molasses prices basis ex-tank
unchanged • FOB prices for cane firmer • tanker
freight rates ex Asia towards Europa weak •
Prices for beet pulp pellets under pressure.

Ultime News / Riassunto
Melassa di barbabietola FCA origine Germania
prezzi immutati FOB Mare Nero senza attività •
Borlanda prezzi immutati• Glicerina 80%
generalmente immutati, dipende dal luogo di
fornitura • Melassa di canna di base FCA porto
europeo prezzi immutati (solo in Italia in prezzi
sono sotto pressione) • FOB origine i prezzi sono
aumentati • Prezzi trasporti delle navi cisterne
dall’Asia all’Europa sono deboli • Polpe di
barbabietola, prezzi immutati (solo in Italia i
prezzi sono aumentati.)

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre:
„Du kannst niemanden wecken, der sich schlafend stellt.“ (Sprichwort der Navajo Indianer)
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Weltoffen
Insgesamt befindet sich der Melassemarkt in einer ruhigen Phase hinsichtlich des europäischen Geschäftes.
Der Futtermittelmarkt in Europa steht aufgrund niedriger Getreidepreise unter Druck, so dass es keine
Möglichkeiten gibt, mehr Melasse als bisher an die Futtermittelindustrie zu verkaufen. Die europäischen
Importe von Zuckerrohrmelasse, und diese stellen den Löwenanteil aller Einfuhren, dürften insofern trotz der
sehr schwachen europäischen Zuckerrübenernte 2016 relativ niedrig ausfallen.
International haben sich die Ursprungspreise teils befestigt, was zum einen auf die Auswirkungen des El Nino,
aber auch durch einen höheren Einsatz für die Ethanolherstellung zurückgeführt werden kann. Ohnehin ist
letztlich seit vielen Jahren die Ethanolproduktion der eigentliche Schlüsselfaktor, wenn es um die Preisgestaltung von Melasse in den wichtigen Exportländern geht. Pakistan, Thailand und auch Indien sind hierfür
hervorragende Beispiele. Pakistan, in den 80/90-er Jahren des letzten Jahrhunderts der wichtigste
Melasselieferant Europas verschifft nur noch einzelne Ladungen. Thailand benötigt für die Alkoholherstellung
mittlerweile ebenfalls erhebliche Mengen und die indische Regierung fühlt sich unverändert einer nationalen
Beimischung von 5% zum Benzin verpflichtet. Eine derartige landesweite Beimischung erhöht die lokale
Nachfrage und wirkt positiv auf die FOB Notierungen. Nach dem Aufheben des Embargos möchte der Iran
wieder im Melassegeschäft aktiv werden – wie seriös die gefühlten hundert Offerten sind, bleibt dahingestellt.
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Rübenmelasse International:
Der Markt verharrte im Februar zwar nicht in einer Schockstarre, aber
doch extrem ruhig. Das ist darauf zurückzuführen, dass sowohl in Russland,
als auch in Ägypten jahreszeitlich oder erntebedingt kaum Aktivitäten
verzeichnet werden. In Europa selber sind die Produzenten mangels Masse
zumeist sehr zurückhaltend mit zusätzlichen Angeboten. Der Handel
wiederum dürfte über wenig Spielraum in der Preisgestaltung verfügen
und schließlich verhält sich der Konsum extrem bedeckt hinsichtlich
Zukäufen für die nächsten Monate und/oder längere Termine. Die
europäische Fermentationsindustrie hat sich rechtzeitig eingedeckt,
während die Futtermittelindustrie, die seit langem schon die Einsatzraten
für Melasse auf einem niedrigen Niveau hält, offene Positionen hält und
vermutlich nur Häppchenweise kauft. Das alles ändert nicht daran, dass die
abgelaufene EU Melasseproduktion die niedrigste seit Jahrzehnten ist und
auch die bisher bekannt gewordenen Aussichten für 2016/17 lassen keine
echten Überraschungen erwarten.
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Double Counting:
Sollten ausnahmsweise die
Politiker eine Vereinbarung wie
in Paris hinsichtlich der DeKarbonisierung der Energiewirtschaft ernstnehmen, dann
führt in den kommenden
Jahren kein Weg an Ethanol der
1. Generation vorbei. Hierbei
hält sich angesichts der
massiven europäischen Benzinexporte die Begeisterung der
Ölindustrie in Grenzen.
Sicherlich würde die Einführung
von „double counting“ für
Melasse das schnell ändern.

Deutschland
Rübenmelasse:
Nachdem der Handel im Januar erhebliche
Melassemengen in Nord- und Süddeutschland
aufnahm, die teils auch beim Konsum platziert
wurden, beruhigten sich logischerweise die
Umsätze wieder. Ende Februar begannen dann die
Zukäufe für die Sommertermine und vereinzelt
Zukäufe für die kommende Ernte, aus der erneut
kein überbordendes Angebot seitens der
Zuckerindustrie erwartet wird.

Rohrmelasse:
Der Markt hat sich in einzelnen Ursprungsländern
etwas befestigt. Zwar liegen die Frachtraten aufgrund
der niedrigen Notierungen für Rohöl (und damit auch
für Schiffsdiesel) vergleichsweise niedrig, aber die
stetigeren
Notierungen
verhinderten
einen
nachhaltigen Rückgang der ab-Tank Preise an der
Weser. Aufgrund der niedrigen Einsatzraten im
Mischfutter sind die Umsätze überschaubar geblieben.

Preisnotierungen Februar2016:
Rübenmelasse 42%
Niedersachsen ………EUR/MT 152,00
Rohrmelasse 43%
Bremen………………… EUR/MT 150,00
Glyzerin 80%
Ab Fabrik……EUR/MT 220,00/240,00
Allgemein: Die Preise für Trockenschnitzel wurden vom Handel konsequent unter Druck gesetzt, was bereits
Auswirkungen auf die neue Ernte zeigte. Angeblich sollen alterntige Lagerbestände der Anlass gewesen sein…
oder die momentan eher ernüchternden Aussichten für die Getreidepreise. Da im Norden die Anbaufläche nicht
erweitert wird, es wurden keine Verträge für Industrierüben abgeschlossen, wird sich das Pellets-Angebot
2016/17 mit Erntebeginn nicht automatisch extrem erhöhen. Es spricht insofern einiges dafür, dass die
Einsatzraten im Mischfutter eher niedrig bleiben.
Norden: Wie berichtet wurde neuerntig bereits Melasse gehandelt. Eine unveränderte Anbaufläche und ein
steigender Bedarf seitens der Ethanolanlage wird das Angebot in Schach halten. Zwar stehen die Ethanolpreise
momentan etwas unter Druck, aber das kann sich schnell wieder ändern. Im Mischfutter bleibt der Einsatz
konstant (niedrig). Alles in allem muss man also nicht Raketenwissenschaftler sein, um sich alles auszurechnen.
Nord-Osten: So wie in Niedersachsen erwarten wir weder für vordere Termine, wo es kaum unverkaufte Melasse
gibt, noch für das Termingeschäft größere Überraschungen. Die Umsätze mit dem Konsum haben im Laufe des
Februars leicht zugenommen. Im September werden die Tanks der Zuckerfabrik Anklam vollkommen leer sein.
Westen: Viel wird nicht berichtet. Auch hier sind die Preise für einen ausgeprägten Absatz als Futtermittel zu fest.
Die erste Hand wird insofern auf die Fermentationsindustrie warten müssen.
Osten: Der Handel hat die üblichen Mengen aus der nächsten Ernte aufgenommen. Teilweise ergaben sich
direkte Weiterverkäufe an den Konsum. Sehr viel Aktivität wird sich nicht entfalten, da gleichzeitig aufgrund der
interessanten Ethanolmargen „Zucker“ im Prinzip eine gute Kalkulationsgrundlage für Ethanol ist.
Süden: 2016/17 ist umgesetzt worden, auch wenn der Endkonsum sich stärker zurückhielte, als in den
vergangenen Jahren. Allerdings wird noch erheblicher Handlungsbedarf aufkommen. Die erste Hand ist hierbei
nach eigenem Bekunden sehr gut verkauft und erwartet keine ausufernden Extramengen, da zunächst die sehr
stark zurückgefahrene Antrocknung wieder normalisiert werden wird.
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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.

Meinungsfreiheit
Es ist die Politik die den Melassemarkt dominiert. Und zwar genauer formuliert die Energiepolitik in Anlehnung
an die notwendige Reduzierung der Treibhausgase im Transportsektor. Und welche schnell wirkenden
Möglichkeiten gibt es um die gesteckten Ziele auch nur annähernd zu erreichen? Eben, Ethanol. Denn wer
glaubt ernsthaft, dass wir alle plötzlich in Elektroautos sitzen… und es geht ja nicht nur um uns hier in
Deutschland, sondern um Inder, Thais, Pakistani, Brasilianer, Nordamerikaner… also um alle!
Betrachten wir die europäische Umwelt- und Energiepolitik dann stehen einem die Haare zu Berge. Kaum
vorstellbar, dass aus dem formulierten Chaos einmal eine griffige gesetzliche Regelung entstehen wird. Man
will „second generation“… und das obwohl „first generation“ teilweise bessere Ergebnis liefert. Man will
Erfolge sofort mit Zellulose… allerdings kostet der Bau einer derartigen Fabrik schnell 250 Millionen Euro… und
welcher Unternehmer vertraut noch den politischen Zusagen nach all den jämmerlichen Erfahrungen alleine
der vergangenen 15 Jahre? Also Ziel wird eine „biobased economy“ sein. Das hört sich schon mal sehr gut an.
Diese setzt sich zusammen aus „Biomaterialien“ und „Bioenergy“. Man redet über „double counting“, „GHG
reduction“ und “renewable raw materials”. Und das alles dann auch noch zertifiziert.
Ja, sind wir nun tatsächlich angekommen in der neuen schönen Welt?
Nein, offensichtlich nicht, denn so vielfältig die Begrifflichkeiten sind und scheinbar immer weiter mutieren, so
unklar ist, was am Ende dabei herauskommt. Nehmen wir mal Melasse. Wird sie als Produkt im Sinne des
„double counting“ zugelassen, um die Ölindustrie dazu zu bewegen verstärkt Ethanol einzusetzen, dann wird
der Melassepreis nach oben katapultiert. Melasse ist allerdings das wichtigste Substrat für die Herstellung von
Hefe, die wir zwangsläufig konsumieren. Andererseits ist Melasse seit den Zeiten des Sklavenhandels, wo sie
als billiges Lebensmittel galt, nur noch in verschwindenden Mengen im Supermarktregal zu finden und somit
der Einsatz als direktes Lebensmittel zu vernachlässigen. Die aberwitzige Diskussion über „Teller oder Tank“
entfällt. Sie sehen… es wird nicht einfach sein überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen. Und da die Politik
generell kaum nachhaltig entscheidet wird eine neue Sau durchs Dort getrieben: Elektroautos für jedermann.
Unbestreitbar ist, dass die Batteriefrage gelöst werden wird. Aber wann? Und was passiert bis dahin? Man
könnte meinen, dass Ronald Reagan Recht hatte als er sinngemäß sagte: Das Schlimmste was passieren kann
ist wenn jemand kommt und sagt „Hi, ich komme von der Regierung und bin hier um Dir zu helfen.“
Das wäre das Stichwort die Adidas oder Nike Laufschuhe aus dem Schrank zu holen.
Global/Europa: Betrachtet man den globalen Markt, dann kann man immer nur wieder betonen, dass „Ethanol“
für die Preisgestaltung der wichtigste Faktor geworden ist. So oder so wird sich daran nichts ändern, denn es
handelt sich letztlich um politische Entscheidungen. Inwieweit ein rasant gesunkener Ölpreis die Motivation
Ethanol in den traditionellen Melasseexportländern verstärkt zu produzieren dämpft, bleibt abzuwarten.
Momentan wirkt noch der Gedanke die Außenhandelsbilanz zu entlasten und natürlich auch die Überlegung
eingegangene Verpflichtung zur Reduzierung von Treibhausgasen so nachkommen zu können, und diese fallen
eben hauptsächlich im Transportsektor an. Und jeder der beispielsweise in Indien unterwegs gewesen ist, kann
das unschwer bestätigen.
Frachten: Innerhalb der letzten zwei Monate haben die Frachtraten erheblich nachgegeben und fielen von USD
45,00/50,00 mT auf deutlich unter USD 40,00 mT Basis Westküste Indien nach Nordeuropa.
Deutschland: Man kann es drehen und wenden, wie man will… es wird sich nicht viel ändern. Aus der
abgelaufenen Ernte gibt es zu wenig unverkauftes Material, um irgendeine preisliche Gestaltung vorzunehmen,
die den Einsatz im Mischfutter erhöhen wird. Anders formuliert: die Einsatzraten von Melasse im Mischfutter
bleiben niedrig.
Nun schweben ja diverse Prognosen für die zukünftige Marktgestaltung aus, nachdem 2017/18 der Zuckermarkt
„befreit“ wird. Was man davon halten soll bleibt allerdings reichlich unklar, sobald man auf die Preise zu
sprechen kommt. Ziemlich sicher scheint zumindest, dass automatisch der Preise für Dicksaft anzieht auf ein
Niveau, das die Hefeindustrie dazu motivieren wird Dicksaft mit Melasse zu ersetzen. Hierdurch werden bei einer
ausgeweiteten Anbaufläche 2017 dem Melassemarkt 2018 einige Mengen sogleich wieder entzogen.
Aber davon abgesehen sind das alles Überlegungen, die erst in zwei Jahren einem Realtäts“check“ unterzogen
werden. Bis dahin bleibt noch ausreichend Zeit, um Szenarien zwischen „Schwarzem Gold“ und „Schwarzem
Loch“ zu platzieren. Viel wichtiger ist jedoch die Analyse der kommenden Ernte. Unsere Gespräche mit der
Zuckerindustrie lassen darauf schließen, dass (wenn auch aus unterschiedlichen Gründen) sich das zur Verfügung
stehende Angebot in Grenzen halten wird. Die Fermentationsindustrie wird alles in allem die üblichen Mengen
abbuchen. Das gleiche wird für die Mischfutterindustrie gelten. Und da eine Erhöhung der Einsatzraten im
Futtermittelsektor nur über eine extreme Preisereduzierung funktionieren würde, ist daran nicht zu denken, da
dann Absatzmöglichkeiten wie der Ethanolsektor zuschlagen4 werden. Wirklich interessant wird es also erst
2017/18 werden. Und wer weiß, ob sich nicht einige dann das Jahr 2016/17 zurückwünschen werden.
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.
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Executive Summary
“If you do not change direction, you
may end up where you are heading.”
(Lao Tzu)

Cane molasses:
Prices partly stabilized in some export regions and therefore even the
lower transport costs didn’t allow for substantial price adjustments.
Clearly we see the ethanol markets at work as they are the real driver
behind the export pricings. India declared despite the low crude oil prices
to stick to a nationwide min 5% blending rate of ethanol into gas. But the
intention is to go for 10%. That would take a lot of molasses out of the
sugar industries’ tanks.
The demand in Europe by the feed sector is at the best reluctant. In
comparison to alternative feed materials molasses is simply too expensive
and therefore inclusion rates will stay low. That again means that total
imports into the EU will not explode – even though the European beet
molasses production has been appallingly low.

Beet molasses: Besides in Germany were we saw some serious turnover by the end of January markets
turned rather into the “stay away from my window”-mood. The fermentation industries should be covered
fairly well and the feed industry is reluctant to get further engaged in view of the low grain prices.
This of course doesn’t change the fact that the last sugar beet crop was the lowest inside the EU since
decades. And that consequently molasses stocks are lower than in the past. This again means that prices will
remain stable since there exists no downward pressure neither for the trade nor for the sugar industry itself.
Logically inclusion rates will stay low. One really doesn’t have to study rocket science to understand this.
Freight Market: Rates dropped over the recent past from around USD 50,00 mT to well below USD 40,00
mT.
Our Opinion: We are all discussing already the future namely the crop 2017/18. Still one should not forget
that there’s also still the next crop. 2016/17 will show in some regions in Germany a rising acreage but e.g.
in northern Germany the planted
area will change by +/- 2% only since no contracts for industrial beets have
www.deutsche-melasse.de
been signed. In the south the volume of beet molasses dried into beet pulp had to be drastically reduced in
2015/16 in order to be able to fulfil existing sales contracts. In 2016/17 the producer intends to increase
such inclusion back to the normal level.
All this seems to indicate that also the next year won’t be good for many surprises. In fact the sugar industry
will end this year by September with empty tanks. Already today they can’t offer additional material. This is
partly due to the increased demand through their ethanol plants. With ethanol paying good prices, actually
prices that nobody dared to expect up to 8 months ago, more “sugar” in form of thick juice or molasses is
consumed tightening the supply during 2016 further.
The feed industry is sitting tight at the moment. Some forward positions have been covered up there s more
to come. Probably we’ll see a lot of hand to mouth buying. Unless a trade gets nervous for no reason at all
this should lend the market some kind of support. The slowly reduced unsold positions will over the time
create a stable picture.
From this cane molasses might benefit, although we expect that 2016 will be the year with a pretty low
import volume due to the miserable demand by the feed industry following the set back of compound feed
output inside the EU.
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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.

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

Melassa
Bio-Melassa
Melassa di soia
Borlanda
Polpe di barbabietola da
zucchero
Prodotti di soia
Prodotti di colza
Glicerina

•
•
•
•
•
•
•
•

Serbia: Polpe di barbabietola
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Dopo parecchi anni di calma il
mercato della melassa in Italia, è
stato sconvolto nel proprio equilibrio.
I prezzi italiani notificati mostravano
livelli parecchio alti rispetto al solito e
sono stati dominati da due
importatori. Questi prezzi particolari
hanno chiaramente risvegliato degli
interessi
da
parte
di
altri
commercianti.
Visto che nel frattempo è apparso un
nuovo importatore, i prezzi a
Ravenna sono andati in caduta libera.
Di questa situazione ne ha
approfittato particolarmente tutta
l’industria dei mangimifici.

I prezzi per le polpe di barbabietola sono aumentati di parecchio e si muovono verso quotazioni di EUR 190,00/200,00
MT. A tutti i partecipanti sul mercato era chiaro che il livello del prezzo di EUR 145,00 MT non si sarebbe potuto
mantenere, anche perché le raccolte saranno piccole e la merce stoccata si riduce sempre più.
Nell’Europa del nord i prezzi per le polpe di barbabietola stanno sotto pressione, anche perché il commercio per le
posizioni di merce invenduta ha ridotto il prezzo. Purtroppo però a causa dei prezzi per i trasporti, questa merce non
riesce a entrare sui mercati al Sud delle Alpi. Naturalmente gioca un ruolo non indifferente anche il prezzo basso per i
cereali. Al momento non sembra che il prezzo per questi si rafforzerà, anche perché tutti i consumatori si trattengono
dal comprare merce e ci sono ancora stock di merci esistenti. Se questo avrà degli influssi sulle future vendite di
merce ex Egitto, bisogna ancora vederlo. Il livello pagato sino ad ora era comunque sorprendentemente alto.
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
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Per cortesia leggete l’importante
„SCOPERTA” sotto sulla prima pagina.

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

