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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 – April 2016 
Monthly Market Report April 2016 - Rapporto sul mercato Aprile 2016 

 

Aktueller Markt / Zusammenfassung 
Deutsche Rübenmelasse Preise unverändert • 

Bio-Melasse Preise stetig, begrenztes Angebot 

an korrekt zertifizierter Ware • FOB Schwarzes 
Meer hohe Kosten und Qualitätsmängel drücken 

die Preise • FOB Ostsee unverändert • Vinasse 

stetig, begrenztes Angebot • Glycerin  innerhalb 

unverändert breiter Preisrange • Preise für 

Rohrmelasse ab-Tank stetig • Tankerfrachten 

ex Asien Richtung Europa im üblichen Preisband 

• Preise für Trockenschnitzelpellets haben sich 

gefangen.  

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: 
„Es ist besser ungefähr recht zu haben, als sich tödlich zu irren.“ (Warren Buffett) 

Actual Market / Round-up 
New crop German beet molasses steady • 
Prices for organic molasses are stable, reduced 

supply of correctly certified material • Black Sea 

high costs and quality issues put prices under 

pressure • FOB Baltic Sea spot unchanged • 

CMS steady, limited availability • Feed glycerin 

80% within an unchanged price range • Import 

cane molasses prices basis ex-tank unchanged • 

tanker freight rates ex Asia towards Europa 

within usual price range • Prices for beet pulp 
pellets stopped downward pressure.  

Ultime News / Riassunto 
Melassa di barbabietola FCA origine Germania 
prezzi immutati • Prezzi per la melassa biologica 
immutati. I volumi dei prodotti correttamente 

certificati sono limitati • FOB Mare Nero prezzi 
immutati • Borlanda prezzi immutati, limitate 

disponibilità • Glicerina 80% generalmente 

immutata, dipende dal luogo di fornitura • 

Melassa di canna di base FCA porto europeo 

prezzi immutati • Prezzi trasporti delle navi 
cisterne dall’Asia all’Europa immutati • Polpe di 
barbabietola, i prezzi hanno raggiunto. 

 

Foto: GMO-freies Sojabohnen-Proteinkonzentrat / 

Non-GMO Soybean Protein Concentrate / Proteine di 

soja concentrate non OGM 
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Weltoffen 
Es ist bereits bekannt, dass Bio-Agrarrohstoffe im Vergleich zu konventionell angebauten weniger 
Pestizidrückstände aufweisen. Mittlerweile wurde zusätzlich in diversen neuen Studien bestätigt, dass 
biologische Lebensmittel höhere Konzentrationen an positiven Nährstoffen wie Omega-3-Fettsäuren und 
Antioxidantien haben sowie geringere Niveaus an toxischem Kadmium und Nitraten. 
Deshalb überrascht es auch nicht, dass in den USA alleine in den Jahren 2014-2015 die Zahl der Bio-Farmen um 
12% gestiegen ist. Und trotzdem kann das Angebot, genau wie in der EU, mit der gestiegenen Nachfrage nach 
wie vor nicht mithalten. 
Es gehört zum Allgemeinwissen, dass die USA einer der Marktführer beim Export von Futtergetreide ist. Umso 
interessanter ist jedoch der stetige Anstieg der US-amerikanischen Importe von Bio-/NON GMO-Futtermitteln 
aus der EU. Alleine im Vergleich zum letzten Jahr haben sich diese mehr als verdoppelt. 
Positiv bemerkenswert ist auch der Vorstoß einiger deutscher heimischer Einzelhändler von nun an der 
Lebensmittelverschwendung entgegen zu wirken und nicht nur das „gerade Gemüse“ zu verkaufen, bzw. das 
„krumme“ auszusortieren.(Jedes Jahr werden enorme Mengen auf den Äckern liegen gelassen, weil sie nicht 
der Handelsnorm entsprechen.) Das passt übrigens auch zu den politischen Entscheidungen einiger 
europäischer Länder gegen die Vernichtung von Lebensmitteln vorzugehen. Lesen Sie auch: bit.ly/1NAR5Ro  

Rübenmelasse International: Die Gespräche zwischen der europäischen Zuckerindustrie einerseits und der 

Fermentationsindustrie andererseits intensivieren sich. Beide Seiten sind bekanntlich aufeinander angewiesen. 

Das gilt auch für 2016/17, das letzte Zuckerjahr unter den altbekannten Regularien. Regional wird die 

Melasseproduktion sehr unterschiedlich ausfallen, da einige Zuckerkonzerne die Anbaufläche kaum erweitert 

haben, während andere wiederum mehr Rübenpillen drillen ließen. Da teilweise die Melasseproduktion in der 

abgelaufenen Saison umgerechnet auf den Hektar höher ausfiel und gleichzeitig die Großabnehmer über einige 

Tankbestände verfügten, was nicht bei allen im Sept. 16 der Fall sein wird, wird das kommende Jahr spannend.  

Die Anbaufläche der Ukraine wird von 237.000 ha auf 270-300.000 ha ausgeweitet, da wird zumindest einen Teil 

des extremen Rückganges der Melasseproduktion von 800.000 auf 550.000 mT wieder ausgleichen. 

Die Kaufpreise der potentiellen Abnehmer auf Basis FOB Schwarzes Meer für russische Zuckerrübenmelasse 

wurden deutlich reduziert, da bei den bisherigen Verladungen teilweise extreme Kosten anfielen und auch 

Qualitätsprobleme, die wohl nicht alleine auf natürlichen Ursachen basierten, das Leben erschwerten. 

Nachwuchs für den 
Agrarsektor in Europa - 
interessanter kurzer Bericht: 
http://www.vieuws.eu/epp-

group/epp-group-support-

young-farmers-ensure-

europes-food-security/ 

In diversen Ländern liegt das 

Verhältnis zwischen jungen 

Farmern, und Farmern, die 

über 55 Jahre alt sind, bei 

20:1. Hinderlich ist insbe-

sondere die mangelnde 

Kreditvergabe an junge 

Bauern...erstaunlich ange-

sichts der Geldschwemme. 

 
(Quelle FO Licht /DMH) 
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Allgemein: Die Aussaat begann dieses Jahr zwar relativ früh, verzögerte sich dann allerdings aufgrund der 

Witterungsbedingungen, so dass Ende März im Vergleich zu den letzten Jahren (2010 bis 2015) deutlich weniger 

Rübenpillen gesät worden sind. Im Durchschnitt waren nur 10 % der Rübenflächen bestellt. Zum Vergleich: im 

Schnitt der Jahre 2010-2015 waren es zum gleichen Zeitpunkt 46 %. Dennoch ist das kein Grund zur Sorge, da in 

den ersten Apriltagen die Saat unter guten Bedingungen in die Erde kam.  

Viel beunruhigender sind die Meldungen über den Einbruch der Mischfutterproduktion, der zum Jahresanfang in 

Frankreich bei 9% und in Deutschland bei 10% lag. Das Leiden der Landwirtschaft setzt sich also in weiten Teilen 

mit unveränderter Wucht fort.   
Norden: Die Umsätze sind sehr bescheiden. Der Preisdruck für Trockenschnitzelpellets, ausgelöst von vorderen 

unverkauften Positionen hat sich zunächst fortgesetzt, aber offensichtlich momentan einen Boden gefunden. 

Melasse wird ebenfalls nur in bescheidenen Mengen gehandelt, wobei hier noch offene Positionen bis zur 

nächsten Ernte bestehen. 
Nord-Osten: Geschäfte basieren hauptsächlich auf dem unmittelbaren Bedarf und fallen obendrein auch nicht 

üppig aus.  

Westen: die alte Ernte dürfte gelaufen sein. In anderen Worten: entscheidend für den weiteren 

Geschäftsfortgang wird die Einkaufshaltung der Fermentationsindustrie für 2016/17 sein. 

Osten: Melasse ruht auf einem unveränderten Niveau. Die Politik des Hand-in-den-Mund Kaufens setzt sich fort. 

Süden: Auch hier bewegen sich die Melassepreise nicht. Südzucker ist sehr gut platziert und auch der Handel 

scheint entspannt zu sein. Die Umsätze sind vergleichsweise bescheiden, andererseits fand ein Großteil des 

Konsumgeschäftes bereits Ende Januar/Anfang Februar statt, so dass als Käufer jetzt die „Nachzügler“ auftreten. 

Rübenmelasse:  
Aus händlerischer Sicht kann der Markt für 
Futtermelasse nur  mit dem Wort „langweilig“ 
charakterisiert werden. Die Umsätze werden 
hauptsächlich Basis Hand-zu-Mund abgeschlossen. 
Grund ist die frustrierende Marktlage bei Fleisch 
und Milch. 
Für den Schweinemarkt gibt es kaum Aussichten 
auf eine schnellere Besserung. In der gesamten EU 
sind Ställe, Schlacht- und Zerlegebänder, 
Kühlhäuser, aber auch Regale in den Supermärkten 
randvoll. 
Ebenfalls extrem kritisch ist die Situation am 
Milchmarkt nachdem die Milchlieferungen 2015 
um 3,5 Mill. mT zunahmen.  

Rohrmelasse:  
Die CIF-Preise haben sich für nordeuropäische 
Destinationen sehr leicht befestigt. Auf die Umsätze 
ab Tank hat das aber keinerlei Einfluss, da be-
kanntlich alternative Futtermittelkomponenten besser 
kalkulieren, als Zuckerohrmelasse. 
Angesichts der internationalen Ernteaussichten dürfte 
wenig Hoffnung bestehen, dass die Preise in Bremen 
so stark nachgeben, dass die Nachfrage nachhaltig 
angekurbelt wird.  

Preisnotierungen April 2016: 

 
Rübenmelasse 42% 
Niedersachsen ………EUR/MT 150,00 

Rohrmelasse 43% 
Bremen………………… EUR/MT 148,00 

Glyzerin 80% 
Ab Fabrik……EUR/MT 220,00/250,00 

 

Deutschland 

Dauert noch ein paar Monate bis zur 

nächsten Zuckerrübenkamagne… 

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:  Die Gespräche zwischen der europäischen Zuckerindustrie einerseits und der Fermentations-

industrie andererseits intensivieren sich. Beide Seiten sind bekanntlich aufeinander angewiesen. Das gilt auch für 

2016/17, das letzte Zuckerjahr unter den altbekannten Regularien. Regional wird die Melasseproduktion sehr 

unterschiedlich ausfallen, da einige Zuckerkonzerne die Anbaufläche kaum erweitert haben, während andere 

wiederum mehr Rübenpillen drillen ließen. Da teilweise der Melasseanfall in der abgelaufenen Saison 

umgerechnet auf den Hektar höher ausfiel, die Antrocknung an die Pellets reduziert wurde und der Einsatz in der 

Ethanolproduktion stieg, aber gleichzeitig die Großabnehmer über einige Tankbestände verfügten wird das 

kommende Jahr spannend. Mittlerweile steigen die Ethanolpreise wieder und wir erwarten unverändert eine 

gesunde Produktion, die auch Melasse aufsaugen wird. Die Melasseproduktion wird im kommenden Jahr wohl 

etwas steigen, allerdings die Großabnehmer kaum über Tankbestände verfügen. Vermutlich wird auch die 

Antrocknung wieder nach oben gefahren. Alles ist möglich, aber vielleicht sorgt diese Mischung der diversen 

Faktoren letztlich doch dafür, dass alles beim Alten bleibt.  

Frachten: Die Frachtenraten bewegen sich in Richtung Europa innerhalb eines stetigen Preisbandes auf einem für 

den Handel unverändert interessanten Niveau. 
Deutschland: der abgelaufen Monat kann getrost als „langweilig und nicht inspirierend“ bezeichnet werden. Die 

altbekannte vor- und auch nach-Osterhausse ist wieder einmal ausgeblieben. Es ist eben auf nichts mehr Verlass. 

Manchmal überrascht das. Allerdings nicht in Bezug auf die Politik. Diese scheint nach wie vor von einer 

unbeschreiblichen Unfähigkeit hinsichtlich der Agrarwirtschaft geprägt zu sein. Zynisch betrachtet ist das 

vielleicht auf das Absterben vieler landwirtschaftlicher Betriebe zurückzuführen und folglich auch des 

Wählerpotentials. Damit erlahmt dann auch das Interesse der Politiker. Die Geschichte hat aber immer wieder 

gezeigt, dass das ein schwerwiegender Irrtum ist, betrachtet man die enorme Bedeutung der Landwirtschaft auch 

in Deutschland. Interessanteweise wird die Unfähigkeit mit der „Freiheit der Märkte“ beschönigt. Ohne in Gefahr 

geraten zu wollen die Linkspartei links überholen zu wollen: aber einen größeren Schwachsinn hat man selten 

gehört, denn viele Probleme sind ja politisch „hausgemacht“.  

In den USA beginnt sich Schritt für Schritt die Kennzeichnungspflicht für GVO auszubreiten. 
Schon seit längerem wird in den diversen sozialen Medien zum Sturm gegen GVO aufgerufen. 
Die FAZ berichtete, und infolgedessen auch das österreichische AIZ, dass im US-Bundesstaat 
Vermont am 1. Juli 2016 GV- Zutaten in Lebensmitteln auf dem Etikett ausgewiesen werden 
müssen. Betroffen sind von dem Gesetz alle Nahrungsmittel, die in diesem Bundesstaat der 
USA verkauft werden, mit wenigen Ausnahmen, darunter Fleisch. Die in den USA am häufigsten 
verwendeten GV-Lebensmittelzutaten sind Mais, Sojabohnen, Raps und Zuckerrüben. 
Nahrungsmittelunternehmer die sich anfangs gegen das Gesetz gewehrt haben, "geben nun 
klein bei", schrieb die FAZ. 
General Mills, einer der weltgrößten Hersteller von Chips, Frühstücks-Cerealien und 
Backzutaten, will die Etikettierung mit der Ausweisung von GV-Zutaten nicht nur in Vermont, 
sondern landesweit umsetzen. Zwei unterschiedliche Verpackungen für ein und dasselbe 
Produkt rentieren sich nicht, begründete General Mills die Entscheidung. Auch ConAgra Foods 
und Kellogg hätten angekündigt, die neuen Kennzeichnungsvorschriften umzusetzen. 
In den US-Bundesstaaten Maine und Connecticut wurden ähnliche Etikettierungsgesetze 
verabschiedet, mit dem Zusatz, dass sie erst Gültigkeit bekommen, wenn andere 
Bundesstaaten das genauso regeln. Die Gegner lassen aber dennoch nicht locker. Sie machen 
weiter für ein Bundesgesetz mobil, das lokale Rechtsvorschriften aufhebt. Dazu braucht es aber 
die nötige Zustimmung im Senat. 
Nicht viele Lebensmittelzutaten sind in den USA genverändert, doch die wenigen wie z. B. Mais 
sind in extrem vielen Lebensmitteln enthalten. Alleine die aus Mais gewonnenen 
Süßungsmittel sind in unzähligen Produkten enthalten von Coca Cola bis zur Pizza. Eine 
Rückkehr der Farmer zu nicht-GVO ist kaum möglich.  
Man kann sich unschwer ausmalen, welche Konsequenzen eine landesweite Umsetzung hätte, 
wenn man bedenkt wie weit bereits GVO in den USA verbreitet worden sind.  
Letztlich werden sich neue Absatzmärkte für Produzenten und Länder ergeben, in denen eine 
strikte Anti-GVO-Politik betrieben worden ist.  
 

Meinungsfreiheit 
 

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

Bedenken Sie, auch bei der Lektüre dieses Berichtes, dass es keine objektiven „Märkte“ gibt. 
Wir zitieren, analysieren und kommentieren den „Markt“.  Auch wir können uns irren.  
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Beet molasses: Internationally the market remains fairly quiet. The demand by the feed industry is lacklustre 

and consumers are not in the mood to jump on bigger positions. This is no news and no surprise considering 

the low prices from which farmers are suffering for grains, meat and milk. 

On the other hand we see that the fermentation industry is covering its demand for 2016/17. This also is no 

major surprise since the timing is no different from the past years. It is expected that the molasses output 

rises out of the coming campaign, however, there will be quite some differences between the various EU 

member states. In Italy one of the three remaining sugar factories in the north is going to close. That will put 

pressure on the supply side and will force especially the yeast industry to look for alternative sources like 

additional imports from Russia or Egypt. Unfortunately the Russian molasses ahs been burdened with quality 

issues as obviously someone in Russia “played around” with the original quality. Such behaviour is no fun 

and will put a general pressure on FOB values as the trade becomes afraid of moving stuff via Taman/Yeisk, 

where nobody has a real quality control of incoming products and what finally will be put aboard one’s 

ships.  

In the end Egypt will benefit from this and we expect that exports towards Italy may well increase. 

In Northern Europe there isn’t much FOB material offered as most has been sold previously. 

Freight Market: Rates with direction Europe are moving within the recent bandwidth. It seems that rates 

could become more attractive again for the trade. 

Our Opinion: The crisis of the agricultural sector will no doubt continue. There is no solution in sight other 

than that the market will sort matters out, since national and European politicians are useless as ever. 

Other than that we see a stronger tendency towards organic products in the fermentation, feed, food and 

fertilizer industries. Due to the lack of sufficient supplies the traded volumes as such are limited. However, 

and also in the same line of thinking, we see a stronger demand for non-GMO products by Northern 

America. Consumers there are fed up with being forced to buy GMO products only. Imports of organic 

and/or GMO free products have doubled within a year.  

This general trend is true for all kind of agricultural products be it soybean oil, soybean concentrates, organic 

molasses, sugar beet pulp pellets, rape seeds etc. European producer may very well profit from this 

development as legislation on GMO is much stricter than in most other countries of the world. Logically and 

following the certification procedures and much smaller volumes that are moved in comparison to the usual 

bigger volume based agro business prices are much higher than for conventional or GMO material. 

On the other hand there many consumers who are prepared to pay a decent price provided they get away 

from the usual overdose of chemicals, pesticides, herbicides... you name it. 

Executive Summary 

“The greatest pleasure in life is doing 
what people say you can not do.”  
 
(Walter Bagehot) 

 

Cane molasses:  
Prices for cane molasses basis CIF Europe have been slightly increased. 
Whether this really indicates a change towards a generally firmer market 
remains to be seen. Considering the state of the outlets for feeding 
molasses we remain sceptical as already today the demand is 
disgustingly weak.  
As far as the supply side is concerned there are the usual discussion on 
whether India will produce less and what the local demand might be. In 
the end there will be sufficient material available to cover all possible 
European demand. Most interesting to watch has been Italy. After 
decades of a harmonious co-existence of two importers the sudden 
appearance of a third party crashed the party with prices dropping with 
ultrasonic speed. 

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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In Italia i prezzi per una melassa di canna sono sempre sotto pressione. La causa di questo è la forte concorrenza 

che si ha su Ravenna. La chiusura di uno dei tre zuccherifici del nord Italia avrà delle ripercussioni per la necessità 

d’importazioni, in quanto queste aumenteranno. Ci saranno quindi eventuali problemi per l’industria del lievito, 

anche perché sono risaputi i problemi avuti con la merce importata dalla Russia a causa della qualità di un 

prodotto “miscelato” alla fonte. Di questo approfitterà il mercato delle polpe egiziane con una previsione di 

aumento d’ imbarchi di merce con destinazione Italia.  

 

    Il mercato italiano 

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

• Melassa 

• Melassa biologica 

• 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.  

Non soltanto in America, ma anche in tutta l’Europa accresce 

l’interesse per i prodotti biologici e prodotti GMO free come per 

esempio le polpe di barbabietola e la melassa biologica.  

Le richieste non sempre si possono esaudire, a causa della 

disponibilità limitata di materiale correttamente certificato.  

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 

Senza dubbio, la crisi 

nell’agricoltura europea 

continua con tutta la sua forza. 

I prezzi bassi per la carne di 

maiale e per il latte, portano 

senza ombra di dubbio ad 

impedire l’aumento sostenuto 

dell'uso della maggior parte dei 

prodotti per mangimi . 

La fornitura di molti 

componenti dovrebbe 

rimanere relativamente buona. 

In Italia, invece, si prevede una 

diminuzione dell'offerta per le 

polpe di barbabietola e la 

melassa essiccata locale. 

Borlanda concime 

organico 


