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Monatlicher Marktbericht – Juli 2016 
Monthly Market Report June 2016 - Rapporto sul mercato Luglio 2016 

 

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: Jost Zeier; Harry Geiseler, Martin Fischer   Amtsgericht Hamburg HRB 96711 · Sitz der Gesellschaft: Hamburg 

Bedenken Sie auch bei dieser Lektüre: 
„Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel.“ 

(Bertrand Russell) 
 

Neue Webseite von DMH · New website of DMH 
Nuovo sito web della DMH · Nouvelle page internet de DMH  

www.deutsche-melasse.de 

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration – National centers for Environmental Information: 
Global Analysis June 2016 
Warmer to much-warmer-than-average conditions dominated across much of the globe's surface, resulting in 

the highest temperature departure for June since global temperature records began in 1880. This was also the 

14th consecutive month the monthly global temperature record has been broken—the longest such streak in 

NOAA's 137 years of record keeping. The June 2016 combined average temperature over global land and ocean 

surfaces was 0.90°C above the 20th century average, besting the previous record set in 2015 by 0.02°C . June 

2016 marks the 40th consecutive June with temperatures at least nominally above the 20th century average. 

The last time June global land and ocean temperatures were below average was in 1976 (-0.07°C). June 2016 

tied with March 2015 as the ninth highest monthly temperature departure among all months (1,638) on record. 
Overall, 14 of the 15 highest monthly temperature departures in the record have all occurred since February 

2015, with January 2007 among the 15 highest monthly temperature departures. June 2016 also marks the 

378th consecutive month with temperatures at least nominally above the 20th century average. The last month 

with temperatures below the 20th century average was December 1984 (-0.09°C). 

Melasseverladung Eisenbahnwaggon-Schiff 

Loading molasses railway wagon -vessel 
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Weltoffen 
International bewegen sich die FOB-Preise in Ländern wie Indien, Pakistan etc. innerhalb einer, im Vergleich zu 
den vergangenen 20 Jahren, relativ engen und überschaubaren Bandbreite. Ursächlich hierfür ist natürlich die 
gestiegene Produktion von Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen, als Mittel um die durch Menschen 
verursachten Umweltbelastungen zu reduzieren. Auf neu-deutsch würde man sagen, dass die FOB bench mark 
bei etwa USD 100,00/120,00 mT liegt. Preise, die niedriger liegen unterstützen i.d.R. die lokale Nachfrage 
seitens der Fermentationsindustrie. Und nach oben ist dem Markt insofern eine Decke eingezogen, als sich die 
reduzierte Nachfrage von Seiten der Futtermittelindustrie auswirkt. Interessanteweise bemerkt man die 
veränderte Situation auf den Futtermittelmärkten, bzw. den sich daraus ergebenden Absatzmärkten für z.B. 
Milchprodukte auch daran, dass mittlerweile Afrika ein Ziel von erheblich gestiegenen Investitionen und 
Firmenübernahmen auf diesem Sektor geworden ist. Die Aktivitäten von Arla Foods und Danone sind beredtes 
Beispiel dafür. Lt. Rabobank ergaben sich 2014 drei afrikanische „deals“ auf dem „Dairy-Sector“, 2015 waren es 
14 und weitere 4 bisher in 2016. Und ohne Frage sind natürlich die Absätze der Endprodukte von entscheiden-
der Bedeutung auch für die europäische Agrarwirtschaft und Futtermittelindustrie (und damit für die Nach-
frage nach Futtermitteln wie Melasse), nachdem das Russland-Embargo enorme Probleme verursacht. 
Betrachtet man den internationalen Melassemarkt dürfte sich an der preislichen Bandbreite nicht sehr viel 
ändern, sieht man einmal von logistischen Engpässen ab, die sich natürlich von Thailand, Iran, Nordafrika und 
auch in Amerika immer wieder kurzfristig ergeben können. Insofern werden die Währungen eine relativ 
stärkere Rolles spielen und die Lage am Frachtenmarkt, der immer wieder für Überraschungen sorgt – guten 
ebenso wie unangenehmen. Momentan liegen die Raten ex Indien nach Nordeuropa bei etwa USD 35,00 mT. 

Rübenmelasse International:  
Die EU Kommission erwartet, dass die EU-Zuckerproduktion 2016/17 um 10% auf 16,3 Mill. mT steigt. Dieses 

Volumen liegt aber immer noch weit unter den 19,5 Mill. mT der Ernte 2014/15. Die gesamte Zuckerrüben-

produktion wird auf 106,5 Mill mT geschätzt.  
Im Schwarzen Meer liegen die FOB-Offerten für russische Melasse bei knapp über USD 100,00 mT ohne 

Kaufinteresse nach sich zu ziehen. Nachdem polnische Melasse mit ca. USD 125,00 FOB aus der neuen Ernte über 

die Ostsee verkauft wurde, wird erwartet, das die Weißrussen im August mit Offerten an den Markt kommen. 

Das Kaufinteresse dürfte aber nicht nennenswert über USD 100,00 mT FOB liegen. Die Kosten für Verladungen 

dieser Ware sind höher, und die Qualität schlechter als das in Polen der Fall ist. Kaufinteresse für Melasse besteht 

CIF Skandinavien unter USD 140,00 mT, ein Niveau das für GMP-zertifizierte Ware nicht erstellbar ist. 

Melasse im Pferdefutter 
Von Zeit zu Zeit kommt die Diskussion 

auf, ob und inwieweit Melasse als 
Futtermittelbeigabe im Pferdefutter 

negative Auswirkungen auf die 

Gesundheit der Tiere mit sich bringt.  

 

Entscheidend ist in diesem 

Zusammenhang die Menge der Zugabe. 

„…allein die Dosis macht’s…“ wusste 

bereits Paracelsus. 

Lesen Sie hierzu auf unserer Webseite: 

http://bit.ly/29Oqtx2 

Ethanolmärkte setzen positive Zeichen. CropEnergies mit gutem Jahresauftakt und optimistischerem Ausblick 
http://bit.ly/29pv8p5 

 

Cash-Zuckerpreise Sugar No.11 
…beeindruckende Preisentwicklung: 

November 2015-27. Juli 2016 
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Melasse/Trockenschnitzelpellets 
Zuckerrohrmelasse:  
International gibt es keine weltbewegenden Neuigkeiten. Die Notierungen sind unverändert, sowohl auf CIF als 

auf FCA Tank-Basis. In Bremen liegen die Kurse offiziell um EUR 150,00 ab Tank. Ebenso wie für Rübenmelasse ist 
die Nachfrage verhalten.  

Zuckerrübenmelasse/Schnitzel: 
Norden: Preislich haben sich keinerlei neue Erkenntnisse für Rübenmelasse ergeben. Alles andere wäre auch eine 

Überraschung, denn Juli und August zählen traditionell nicht zu den starken Umsatzmärkten.  

Das Wohl und Wehe der Trockenschnitzelpreise aus der Ernte 2016/17 scheint, wie man hört, offensichtlich im 

Wesentlichen von einem Händler abhängig zu sein, auf dessen Notierungen der Markt starrt wie das Kaninchen 

auf die Schlange. Das zaubert nicht bei jedem ein Lächeln ins Gesicht, für andere ist es unterhaltsam, auch wenn 

diese Entwicklung für die Zuckerindustrie nicht unbedingt positiv ist.  

Nord-Osten: Der Markt wird dort mit ruhiger Hand besonnen geleitet, so dass man sich manchmal fragt: wird 

dort überhaupt gehandelt. Aber Angebot und Nachfrage sind im Prinzip meistens ausgeglichen, auch weil die 
Zuckerfabrik dort selber diverse Koppelprodukte verwendet z.B. zwecks Energiegewinnung.  

Westen: Melasse notiert unveränderte Preise, abhängig von einem Anbieter und einem Abnehmer. 

Osten: Der Markt ist sehr ruhig und Umsätze werden nur sporadisch getätigt.  

Süden: Der Konsum nahm, in Folge der ersten Südzucker-Verkaufstranche, weitere große Mengen an 

Trockenschnitzelpellets im Inland und auch teils für den Export auf. Die unverkauften Mengen scheinen 

überschaubarer geworden zu sein. Für Melasse gibt es keine weiteren Erkenntnisse, da die Preise sich auf einem 

stetigen Niveau bei geringen Umsätzen halten. Die erste Hand ist ohnehin auf Basis der mit Sicherheit zur 

Verfügungen stehenden Mengen für 1016/17 quasi ausverkauft ist. 

Bio-Produkte 
Und damit Sie nicht lange suchen müssen…hier die direkte Nummer: 0049-40-300 39 37-21. 

 
Die Bedeutung des Bio-Sektors in Baden-Württemberg nimmt zu. Das Land meldet erstmals, dass mehr als 
10.000 Unternehmen aus Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel in der Öko-Kontrolle sind.  
„Die Zahl der Öko-Betriebe in Baden-Württemberg hat einen historischen Höchststand erreicht. Die mehr als 
10.000 Unternehmen spiegeln die stetig wachsende Bedeutung des Bio-Sektors“, sagte der Minister für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, heute in Stuttgart anlässlich der Eröffnung der 
Landesgartenschau in Öhringen. http://www.bio-aus-bw.de/,Lde/Startseite 
 
Die EU-Ökoverordnung ab 2018 sieht vor, dass Futtermittel in der ökologischen Tierhaltung zu 100 Prozent aus 
ökologischer Erzeugung stammen müssen. 
 
100 Prozent ökologisch erzeugtes Futter einzusetzen, ist (zumindest zunächst bei der Ferkelaufzucht) 
weitestgehend nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich. Das sagen Forscher des Thünen-Instituts für 
Ökologischen Landbau, die über drei Jahre hinweg verschiedene Fütterungsstrategien für Ferkel unter BIO 
Haltungsbedingungen prüften. Hintergrund ist die begrenzte Proteinqualität ökologischer Futtermittel, mit 
denen das hohe Wachstumspotenzial von Ferkeln oft nicht optimal ausgeschöpft werden kann. 
Fragen Sie uns: Bio-Melasse, Bio-Zuckerrübenschnitzel…. 

Deutschland 
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Die Aussichten 
Global/Europa: In der EU-28 stieg 2015 die Mischfuttermittelproduktion auf insgesamt 157,3 Mill. mT, was 
einem Anstieg um 0,6 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang z.B. in Deutschland um 2,8% auf 23,35 
Mill. mT wurde durch einen Anstieg in Spanien wettgemacht. Für 2016 erwartet FEFAC einen Rückgang der EU 
Mischfutterproduktion um 0,7 % u.a. aufgrund einer rückläufigen Produktion von Schweinefutter. Alles in allem 
wird der Futtersektor 2016 insofern europaweit auf den Melasseabsatz keinen wirklich großen Einfluss haben.  
Deutschland:  
Wie üblich sind die Sommermonate, wenn man sie überhaupt noch so nennen kann, eher von Ruhe geprägt. 
Produkte wie Melasse und Trockenschnitzel schwimmen normalerweise mit dem Strom, wobei wir zum ersten 
Mal erleben, dass im Norden und auch Westen tatsächlich Händler gegen die Zuckerindustrie spekulieren. Das 
hat natürlich Einfluss auf den Handelsablauf und wird eine geregelte Absatzplanung für die Zuckerindustrie 
nicht unbedingt erleichtern, denn erratische und unvorhersehbare Preisausschläge, insbesondere nach unten, 
verschrecken die Termin-Käufer. Wer greift gerne ins fallende Messer, vor allem, wenn dieses aus heiterem 
Himmel fällt. Sind das die Vorzeichen für 2017/18, einem Markt, in dem die alten Regeln teilweise eliminiert 
werden? Brave New World? 
Interessant auch, dass zunehmend mehr Konsumenten sich dem Gedanken zuwenden nur noch GVO-freie 
Produkte einzusetzen und in absehbarer Zukunft die Produktion bzw. Produktionslinien entsprechend 
umzustellen. Im gleichen Zuge steigt die Nachfrage nach bio-zertifizierten Produkten, die allerdings 
selbstverständlich noch ein Nischengeschäft darstellen. In der Schweiz wird der Ansatz verfolgt nur noch GVO-
freie Produkte europäischer Herkunft einzusetzen. Das mag extrem klingen, aber bedenkt man beispielsweise 
die Situation bei Bio-Kraftstoffen, deren Einsatz im Grunde nur Sinn macht, wenn sie lokal produziert werden, 
dann sieht die Angelegenheit schon etwas anders aus. Auf jeden Fall werden sich vollkommen neue Heraus-

forderungen und Geschäfte entwickeln. 

Die Vorboten der Aufhebung der Quotenregelung im europäischen Zuckermarkt werfen immer konkretere 
Schatten voraus. Die großen Zuckergruppen positionieren sich verstärkt entweder durch Flächenausweitungen 
und/oder Übernahmen anderer Fabriken oder Gruppen. Jüngstes Beispiel ist Agrana, erfolgreiches Mitglied der 
Südzucker-Gruppe, die dabei ist die Mehrheitsanteile an dem serbischen Zuckerproduzenten Sunoko zu 
übernehmen.  
Ebenso werden europäische Zuckerfabriken geschlossen werden, weil sich eine marktwirtschaftliche 
Zuckerproduktion nicht mehr aufrechterhalten lässt – selbst wenn momentan die Zuckerpreise stark gestiegen 
sind. Natürlich sind die Zuckerpreise auch ein Grund zur Freude, denn zum einen setzen sich fundamentale 
Daten durch, nämlich eine erneute Verknappung des Angebotes und zum anderen sollten gesunde Preise auch 
den Kerngeschäften der Zuckerindustrie zugute kommen.  
Allerdings, und hier sollte jeder auf der Hut sein, sorgen Bemerkungen aus „Brüssel“ (um das einfach mal 
allgemein zu halten, und außerdem ist das unser Lieblingsthema) über eventuelle zusätzliche  Zucker-
Importkontingente für Verärgerung. Maßt sich „Brüssel“ jetzt tatsächlich an direkt in einzelne Produktbereiche 
einzugreifen. Preisfindung durch eine Brüsseler Behörde?  
Ja, es wird einem viel zugemutet aus Europas Schaltzentralen und unwillkürlich kommt der Gedanke auf, dass 
man die Engländer vielleicht doch versteht. Oder? Nun gut, der Brexit wird, folgt man den generellen 
Erwartungen, ganze Schichten der englischen Bevölkerung verarmen lassen... Alleine dieser Gedanke treibt 
natürlich den Deutschen, die generell gerne alles absichern, die Schweißperlen auf die Stirn. Zumal Deutschland 
ja vom Euro in außerordentlicher Weise profitiert. Klar, auch von der eigenen Tüchtigkeit… aber trotzdem, in 
den heutigen Zeiten darf es schwarz-weiß-Malerei nicht mehr geben, zu komplex sind Zusammenhänge 
geworden. 
Und wenn Sie den Eingangsartikel gelesen haben, der die Erderwärmung behandelt und aufzeigt, dass die 
Temperaturen schneller steigen als erwartet. Und diese Zahlen stammen von einem namhaften US-
amerikanischen (!) Institut, dann stellt sich nicht nur die Frage warum eigentlich Brüssel es scheinbar auf die 
Zuckerindustrie „abgesehen“ hat, sondern auch gleich die nächste: warum wird das Umfeld für den Einsatz 
lokal produzierter Biokraftstoffe nicht im Sinne eines höheren Einsatzes geregelt. Es leuchtet doch niemanden 
wirklich ein, dass z.B. in Iowa produziertes Ethanol von den Maisfeldern dort zur Küste gebracht und 
umgeschlagen wird, dann mit Tankern über den Atlantik nach Europa verschifft, dort eingelagert und gemischt 
oder weitertransportiert wird, um dann in den Tanks europäischen Autos zu landen.  
Man sollte meinen, dass „Brüssel“ versteht von wem die beamten dort bezahlt werden und wem sie dienen. 

Meinungsfreiheit 
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Serbian Soybean oil, soy meal hi pro certified materials and protein concentrates: 
Since the new crop is getting closer, and the usual annual maintenance of the factories is going to take place during 
this period of the year in many oil mills, there is a visible reduction of available material especially 44% LP meal, 

with sales /shipments having been stopped till new crop/mid of October. There will be some quantities of MP 46% 

available for August and September lifting. The producer of HP 48% is working on increasing the storage capacity 

for loading line in silo trucks, so shipments can be done directly from the factory to end user in bigger volumes, 

1.000 mt per month on truck basis.  

The main producer Sojaprotein will install some new production equipment during August with maintenance 

following during September. That implies that the regular supply of all products will be in full swing again at the 

beginning or by middle of October. 

Regarding soybean oil, volumes are limited in August and September, also because of stoppages in production. 

That means one has to organize deliveries well in time. 
Starting from new crop, October 2016, we will be in a position to offer soybean protein concentrates, for pig, 

chicken in two qualities 60 and 62% and for calves as well as fish. Currently further offers aren’t made due to the 

production being halted in view of maintenance. You can check all product specifications and data sheets on our 

web page. 

Despite COCERAL having informed the market that since January 2016 further GMO soybeans have been permitted 

to enter the market (MON87705 x MON89788, MON87708 x MON89788 and FG72) it is our aim to avoid GMO-

products. We are in a position to offer fully certified, hard-IP, non-GMO soybean meal to our customers. We note 

that the demand is rising for non-GMO products. Prices are comparably attractive. 

Vegetable fatty acids from edible oil raffination: 
During the last month no new developments occurred. The supply as well as  prices remained unchanged. 

Il mercato delle melasse, sia nazionale che internazionale, è molto tranquillo e le vendite sono limitate. Non ci 
sono stati grandi cambiamenti di prezzo. A causa della disponibilità molto limitata, i prezzi per la melassa 
organica (BIOLOGICA), e per le fettucce di barbabietola organiche, restano saldi e invariati. Nel sud della 
Germania sono state vendute grandi quantità per la nuova campagna 2016/2017 di polpe di barbabietola. I prezzi 
si aggirano intorno agli EUR 153.00 to consegnato.  
Le consegne di olio e di polvere di semi di soia ex Serbia saranno notevolmente ridotte in agosto e settembre, a 
causa delle manutenzioni annuali nelle fabbriche. Il volume completo sarà di nuovo disponibile da metà ottobre.  
Come novità siamo in grado di offrire in Italia ed in maniera regolare del fosfato monocalcico e fosfato bicalcico 
per l’industria mangimistica.  

La sola ditta che produrrà In Italia lo zucchero, le polpe di barbabietola e la melassa, sarà la ditta CoProB. Questo, 
visto che Eridania quest'anno non entrerà in questione e visto che le aziende al sud sembrano essere “fuori 
gioco”. Ricordiamo che la superficie adibita alla coltivazione delle barbabietole quest’anno è di 33.000 ettari. 
(Rammentiamo che nel 2000 la superficie arrivava a 242.000 ettari!). L'Italia quindi dipenderà sempre più in 
futuro, per quanto riguarda prodotti come le polpe e la melassa, dalle importazioni dall’estero che saranno 
principalmente dalla Russia / Egitto / Ex Jugoslavia e il Nord. 
. 

    Oils & Fatty Acids & Meals & Protein Concentrates & MCP/DCP 

  Il mercato italiano 

MCP/DCP – Mobnocalcium phosphate / Dicalcium phosphate: we can offer through-out the year both products. 
After prices went down in Q3 against Q2, the market quotes stable levels: Serbian MCP/DCP is offered at 

competitive prices for  EU destinations. 
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Beet molasses / Beet Pulp Pellets / Organic Products:  
Molasses: We guess that the fermentation industry reduced further positions out of the coming sugar crop 
by buying additional volumes of molasses. It goes without saying that still something has to be done, but 

during the holiday season things are generally slow as molasses. One trader put pressure on prices in 

Northern Germany, but we doubt that this has been leading to an overwhelming surge in turnover.  

For the new crop prices are fairly stable. In the south the sugar industry is more or less sold out. In the North 

we expect that due to the fact that acreages didn’t really went up drastically and the current ethanol prices 

allowing for some margins and additional usage of molasses no real pressure will be felt. 

 

Beet Pulp Pellets: the market tended to be relatively quiet in respect to turnover… but not regarding prices 

in Northern and Western Germany. For the first time that we can remember a trader really speculates 
against the sugar industry. Now everybody is starring at their price quotations like the rabbits in the 

headlights of a car. In view of the general necessity for the sugar industry to sell products well in advance of 

the campaign this certainly is creating an interesting scenario as buyers for forward positions may rather be 

reluctant to buy forward positions when there is an imminent risk of grabbing a falling knife without 

apparent reason. Stay tuned in! Anyway prices moved within a range of EUR 145,00 to below EUR 135,00 

and then up again to EUR 140,00 mt. We ourselves probably missed the reason for such erratic price swings. 

It seems to us that the sugar producers were not following this anyway. There you go … at least something 

to talk about.  

 

Organic products/Non-GMO: Generally speaking we see a clear development to a rising demand for all kind 
of bio-certified products on the European continent, but also in the Americas. However, “bio” will of course 

be always a niche considering the size of the feed and food markets. This looks differently for non-GMO 

products. The demand is on the way up and we see lots of feed industries considering cutting back on GMO 

and instead going into non-GMO. In Switzerland e.g. there is an ambitious initiative at work that all feed 

must be non-GMO and then all the raw materials must on top be originated within Europe. In Germany we 

see some feed producers planning to buy non-GMO only instead of GMO and the same applies for the 

Netherlands.  

 

Executive Summary 

Sugarcane Molasses 
From India reports indicate that the acreage is shrinking. Whether this will 

have an impact on prices will have to be seen. Fact is and generally 

speaking that the ethanol production will absorb additional volume once 

prices drop be low a certain bench mark. That means in countries like 

India FOB should basically move within a range of USD 100,00 – 120,00 

mt. It’s obvious that logistical pressure may create pressure here and 
there on sugar producers somewhere in the world to kick out molasses at 

lower prices to avoid overflow. This may be the case when the production 

of ethanol is somewhat stagnating.  

In any case CIF Europe prices are quoted unchanged and also ex-tank no 

real change was seen. Having said that we see no up-ward potential for 

cane molasses unless on intends to kill selling to the feed industry. And 

vice versa the downward pressure should be absorbed by ethanol. 

 “Space is big. You just won't believe how 

vastly, hugely, mind-bogglingly big it is. 

I mean, you may think it's a long way 

down the road to the drug store, but 

that's just peanuts to space.” 

(Douglas Adams) 

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.  

Please read carefully the important 
„disclosure“on the first page 


