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Marktbericht Melasse  

Dezember 2011 

• Preise für deutsche Rübenmelasse notieren 

nach wie vor stetig • Ruhiger Marktverlauf 

auch im Dezember • Kein zusätzliches Angebot 

lokaler Melasse während der Kampagne im 

Norden und Süden • Kein Druck seitens der 

Zuckerindustrie •  

 

Unverändert verstärkter Absatz von Rohr-

melasse in Europa und Deutschland • 

International haben sich Ursprungspreise für 

Rohrmelasse befestigt • Tankerfrachten 

notieren nach Europa unverändert  fest • 

Importpreise zogen teilweise spürbar an • 

 

• Umsätze mit Trockenschnitzel erstaunlich 

limitiert • Preise orientierten sich im 

Monatsverlauf teils freundlicher, gaben zuletzt 

aber wieder nach •  

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 128,00  
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International: Angebot und Nachfrage 

Allgemein:  In den beiden wichtigsten Melasseexportländern die Europa beliefern, Thailand und Indien, sind die 

Preise gestiegen. Exporteure in beiden Ländern realisieren, dass ihnen zwar ein sehr großes Volumen zur Verfügung 

steht, sie andererseits weltweit aber die Hauptexporteure sind und z.B. in Asien die Belieferung aus Zentralamerika 

weitgehend fortfällt. In beiden Ländern dürfte es außerdem aufgrund der unerfreulichen Frachtensituation 

schwierig sein, die Exporte reibungslos abzuwickeln.  

Die nordamerikanische Nachfrage wird durch den Futtermittelsektor getrieben. Das führt dazu, dass 

Melasseüberschüsse in Zentralamerika nicht mehr nach Osten und Westen abgefahren werden, sondern 

hauptsächlich in die USA. 

Für Europa gilt ebenso wie für Asien, dass die Belieferung aus Zentralamerika mehr oder weniger komplett fortfällt – 
im Unterschied zum vergangenen Jahr. Der Frachtenmarkt für aus Asien kommende Partien notiert deutlich über 

USD 60,00 t und trägt zur Festigkeit der Preise bei. 

Für Europa kommt zusätzlich erschwerend die Festigkeit des USD gegenüber dem Euro bzw. die enorme 

Schwankungsbreite der vergangenen zwei Monate hinzu. Das englische Veto wirkte mit Sicherheit nicht 

stabilisierend für die europäische Einheitswährung. Die Abgabebereitschaft der Importeure auf niedrigstem Niveau 

sollte somit reduziert sein. 

Indien: In den ersten beiden Erntemonaten, zumindest bis zum 30.November 2011 wurden in Indien 2,2 Mio. t 

Zucker produziert. Das entspricht einem Anstieg von 22,2% gegenüber dem Vorjahr. Bis Mitte Dezember fiel dann 

der Anstieg, bei einer bis dahin erfolgten Produktion von 4,6 Mio. t, auf 17,9%. Von Regierungsseite wird die 
Produktion 2011/12 auf 25-26 Mio. t geschätzt. Der Inlandsbedarf liegt bei etwa 22 Mio. t. 

Auch die Melasseproduktion wird ansteigen. Trotzdem befestigten sich zunächst die FOB-Preise wieder, nachdem 

sie im Sommer deutlich nachgegeben hatten bzw. im Zuge der im Verhältnis zu allen Prognosen unglaublich 

größeren Ernte 2010/11 mehr oder weniger zusammengebrochen sind. Thailand, das in der jüngsten Zeit zu einem 

Importeur von Melasse mutierte, wird wieder deutliche Exportüberschüsse markieren. Natürlich zieht bei sinkenden 

Preisen parallel zum Exportbedarf auch die lokale Nachfrage, insbesondere seitens der Fermentationsindustrie für 

trinkbaren Alkohol und Ethanol, an.  

Für die Versorgung Europas mit Rohrmelasse wird neben Thailand Indien eine führende Rolle einnehmen. Die 

indischen Exporte könnten locker 800.000 t oder mehr erreichen – vorausgesetzt, dass die logistischen Belange 

gelöst werden.  
Bisher kommen die Exporteure allerdings noch zurückhaltend an den Markt. Einer der Gründe ist die Unklarheit 

hinsichtlich der Erteilung von Exportlizenzen, d.h. vor allem die Frage wann diese erteilt werden. Angesichts des zu 

exportierenden Melassevolumens wird dieses Problem aber so oder so gelöst.  Insofern wird die rasante Zunahme 

der Verarbeitung des Zuckerrohres den Druck auf die zuständigen Ministerien und Gremien erhöhen diese 

Problematik aus der Welt zu schaffen. Preislich liegt die indische Melasse basierend auf CIF Europa auf einem 

vergleichbaren Niveau wie Thailand. 

Pakistan: Die pakistanische Zuckerindustrie beantragte den Export von 500.000 t  Zucker, da man vor einer extrem 

guten Ernte stünde. Die Melasseproduktion wird im Vergleich zum Vorjahr deutlich anziehen, allerdings dürfte 

Melasse weniger im Export, als vielmehr in der lokalen Ethanolindustrie enden, die zumeist der Zuckerindustrie 

angegliedert ist. Insofern sollte man nicht mit starken Exporten rechnen, zumal der FOB-Preis bei etwa USD 140,00 
liegen müsste, um gleichzuziehen mit dem Wert, den die Ethanolindustrie Melasse beimisst. Pakistan exportiert das 

produzierte Ethanol weitgehend.  

Thailand: Die Verarbeitung von Zuckerrohr läuft auf vollen Touren. Die Ernte sieht exzellent aus. Die größte 

Herausforderung dürfte es sein die 400.000 t, die bereits für die ersten beiden Quartale in den Export verkauft 

wurden, auch physisch abzuwickeln.  

Preislich haben sich die FOB-Kurse befestigt und bewegen sich in Richtung USD 100,00 t. Das ist ein signifikanter 

Anstieg von über USD 20,00 t innerhalb der vergangenen Wochen.  

Per Mitte Dezember 2011 belief sich der crush bereits auf 9,47 Mio. t Zuckerrohr. Im vergleichbaren Vorjahres-

zeitraum lag dieser erst bei 3,39 Mio. t – wobei die Ernte allerdings etwas später begann. 

Mexiko: Die größte Sorge in Zentralamerika bereitet die Verschiebung der mexikanischen Zuckerrohrernte.  Wie 
bereits zuvor berichtet wird der Löwenanteil der zentralamerikanischen Melasseexporte in den nordamerikanischen 

Futtermarkt abgefahren. Deshalb sind die Verzögerungen vor allem hier spürbar und weniger in Europa, denn im 

Vergleich zum Vorjahr, als die zentralamerikanischen Exporte hauptsächlich nach Europa und Asien abgeladen 

wurden, werden diese Regionen 2012 kaum Ware dieser Ursprünge erhalten. 

www.deutsche-melasse.de 
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Der europäische Markt 

Allgemein: Die Zuckerproduktion der EU wird 2011/12 auf das höchste Niveau seit der Reform des europäischen 

Zuckermarktes klettern. Die ISO (International Sugar Organisation) erwartet eine Zuckerproduktion von über 17 Mio. 

t als Folge der guten Witterungsbedingungen in diesem Jahr.  Gegenüber dem Vorjahr würde die Produktion somit 

um etwa 8% steigen. In Frankreich herrschten optimale Bedingungen, um den Zuckergehalt der Rüben zu erhöhen. 

Der durchschnittliche Anfall pro Hektar wird auf 96 t Zuckerrüben geschätzt. Der bisherige Rekord wurde 2009 mit 

94,4 t/ha aufgestellt. 

Die Diskussionen über die Ausgestaltung der kommenden Zuckermarktordnung gehen unvermindert weiter. Die 

Positionen zwischen EU, der Zuckerindustrie, den Zuckerraffinerien, die Rohzucker importieren und den diversen 

Verbrauchergruppen (Frucht-, Hefe-, Getränkeindustrie etc.) können kaum unterschiedlicher sein. Sie reichen von 
unveränderter Fortsetzung bis hin zur kompletten Freigabe des Marktes, Aufhebung des Quotensystems u.s.w.. 

Zweifelsohne wird sich keine der Extrempositionen durchsetzen, sondern ein Gemisch in irgendeiner Form ergeben, 

in dem vielleicht die Außengrenzen erhalten bleiben und das Quotensystem eingeschränkt wird. Auf jeden Fall darf 

damit gerechnet werden, dass die europäische Zuckerproduktion in den Kernländern eines Tages steigen könnte. 

Auch in Deutschland dem zweiten wichtigen europäischen Zuckerproduzenten steigt die Zuckerproduktion spürbar 

von 3,55 Mio. t im Vorjahr auf etwa 4,58 Mio. t  – folgt man der WVZ (Wirtschaftliche Vereinigung Zucker). 

Nur Italien ist das einzige Schwächen zeigende Land in Westeuropa. Die ANB (Nationale Vereinigung der 

Zuckerrübenanbauer) prognostiziert einen Rückgang der Zuckererzeugung von 438.000 t auf 341.000 t. 

Verantwortlich für den Rückgang ist die stark reduzierte Anbaufläche, die sich stärker auswirkt, als der Zuckeranstieg 
gerechnet auf die Rübe. 

Rohrmelasse: Die CIF-Preise für Lieferungen nach Nordeuropa haben sich erneut leicht befestigt. Angesichts 

größerer Zuckerernten scheint das erstaunlich, allerdings wird der Bedarf hauptsächlich aus zwei Ländern gedeckt 

werden, in denen es logistische Herausforderungen zu bewältigen gilt, nämlich Indien und Thailand. Hinzu kommt 

noch Florida.  

Rübenmelasse:  

Allgemein:  Deutschland ist ein gutes Beispiel für die höheren Importe. Das abgebildete Zahlenmaterial beinhaltet 

Importe über die grüne Grenze, z.B. aus Polen, vor allem aber Anlandungen bzw. echte Importe von Rohrmelasse 

insbesondere aus Indien. Vereinzelt gerieten zwar in Nord-Osteuropa kleine Partien unter preislichen Druck, aber 

insgesamt hat sich auch der Dezember von seiner stetigen Seite gezeigt. 
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unten gedrückte Preis eine Schar neuer Käufer an den Markt lockte. Hinzu kommt ein teils schwieriger 

Frachtenmarkt. 

Belarus: Die Melasseproduktion steigt spürbar gegenüber dem Vorjahr. Der Anstiegt könnte sehr wohl bis zu 40.000 

t ausmachen. 

Ukraine: bis zum 19. Dezember produzierte die Zuckerindustrie 2,3 Mio. t Zucker aus lokalen Zuckerrüben. Das 
entspricht einem Anstieg von etwa 50% gegenüber dem Vorjahr. Bisher wurden 17,7 Mio. t Rüben abgeliefert, 

wobei „Ukrsukor“ die Ernte vor einiger Zeit auf 18 Mio. t schätzte. 2010/11 wurden nur 13,6 Mio. t geerntet. 

Abgesehen von Melasse wird die Ukraine auch 200-300.000 t Zucker exportieren können. 

 
www.deutsche-melasse.de 

Russland: Die Ernte ist wirklich 

erstaunlich. Anfang Dezember 

verarbeiteten noch knapp 80 

Zuckerfabriken heimische 

Rüben. Ein Jahr zuvor, als Folge 
der großen Feuer und den 

damit verbundenen Erntever-

lusten, waren nur noch 19 

aktiv.  Die bis dahin ver-

arbeitete Menge der Rüben 

verdoppelte sich fast von 

knapp ca. 20 Mio. t auf etwas 

über 36 Mio. t. Trotzdem 

befestigten sich die Melasse-

preise im Schwarzen Meer, da 
der zuvor übertrieben nach  

Deutschland: Import Melasse 

Quelle F.O.Licht 
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Deutschland 

Allgemein: Die große Rübenernte führte nicht zu Druck an der Melassefront. In vielen, wenn auch keineswegs allen, 

Regionen war der Melasseanfall deutlich geringer, als erwartet. In Kombination mit einer höheren  Antrocknung 

schrumpfte die für den Handel und Konsum zur Verfügung stehende frei verkäufliche Menge erheblich. 

Rohrmelasse:  

In Norddeutschland wurde deutlich mehr Rohrmelasse in den Futtermittelkonsum verkauft, als Rübenmelasse. Der 

Grund liegt einzig in den niedrigeren Preisen für Rohrmelasse ab Bremen. Allerdings erhöhte der Importhandel 

kürzlich die Preise auf ein Niveau in Richtung € 130,00 t, was einer Erhöhung von € 10,00 t entspricht. Der 

Preisanstieg basiert auf den festeren Preisen in den Ursprungsländern, sowie den unverändert hohen Frachtraten. 

 
Rübenmelasse: Angesichts der sehr großen Ernte überrascht es doch, dass in der  gesamten Kampagne überhaupt 

kein Druck aufgekommen ist. Die Preise halten sich im Inland auf einem sehr festen Niveau. Der norddeutsche 

Konsum hat Rübenmelasse zumeist aus dem Futtertrog verbannt. Der daraufhin zu erwartende Preisdruck wird 

allerdings aufgrund des Bedarfes seitens der Energieindustrie mehr als aufgefangen. Es wird erwartet, dass 
insgesamt deutlich mehr Dicksaft in der Ethanolproduktion „verschwindet“, da bei den vorherrschenden 

Ethanolpreisen der Getreideeinsatz vergleichbar weniger lukrativ ist. Europaweit sind viele Großanlagen, die Ethanol 

aus Getreide produzieren, bereits stillgelegt oder wurden gar nicht erst angefahren. 

Nord-Osten: Die Abwicklung verläuft reibungslos. Der Handel dürfte ausverkauft sein und so bleibt es eben wie es 

ist: ruhig. Sollten noch unverkaufte Mengen auftauchen, dürfte sich preislich nicht viel tun.  

Niedersachsen: Auch in Niedersachsen verlief die Kampagne weitgehend reibungslos. Zwar waren einige 

Umstellungen erforderlich, um den Warenfluss nicht zu unterbrechen, aber das entspricht ja durchaus den üblichen 

Erfahrungen und führte nicht zu „Notverkäufen“. Die unverkauften Positionen des Handels sollten sehr über-

schaubar sein. Auch in dieser Region spielt die Energiewirtschaft eine bedeutende Rolle, da große Mengen an 

Melasse direkt oder indirekt (als Melasse oder Dicksaft) zu Ethanol verarbeitet werden.  
Westen: Die Abnahmen verlaufen wie geplant und man fragt sich, ob es dort überhaupt eine Kampagne gibt. Große 

Ernten und trotzdem kein Problem mit Melasse. Der Markt berichtet, dass u.U. noch überschaubare Mengen zur 

Verfügung stehen. 

Osten:  Wie berichtet ist Zeitz quasi bereits zu Kampagnebeginn ausverkauft gewesen. An eine derartige Situation 

kann sich kaum ein Marktteilnehmer erinnern. Insbesondere wenn berücksichtigt wird, dass die Ernte im Frühjahr 

noch bescheiden aussah, und erst zu einem späteren Zeitpunkt extrem „aufdrehte“. Wie in anderen Regionen 

Deutschlands sind die Ablieferungen in den Futtermittelsektor im Verhältnis zu Ablieferungen in die 

Fermentationsindustrie (Hefe, Ethanol etc.) „auf dem absteigenden Ast“. Das gleiche gilt für Könnern. Die 

Aufregungen dort zum Glück konnten relativ schnell geklärt werden, wobei Melasse ohnehin nicht betroffen war. 
Süden: Die Umsätze beschränken sich auf kleine Volumina an den Futtermittelkonsum. Die Preise haben sich 

unverändert sehr gut behauptet. Südzucker hat sich rechtzeitig gut positioniert und konnte die große Ernte 

auffangen, ohne unter Abgabedruck zu geraten. Die unverkauften Positionen, die der Handel noch hält, sollten sehr 

überschaubar sein. Die Aussichten sind demnach stetig. Südzucker selber ist praktisch bis September 2012 

ausverkauft. 

www.deutsche-melasse.de 

Quelle F.O.Licht 

Deutschland: Monatlich gemeldete Melasseimporte 
Per Mitte Dezember wurden in 

Deutschland laut der „WVZ“ 

(Wirtschaftliche Vereinigung 
Zucker) Rübenanlieferungen 

von 24,12 Mio. t gemeldet. Die 

Gesamtschätzung liegt bei 

einem Erntevolumen von etwa 

28,9 Mio. t Zuckerrüben. 

Der Zuckergehalt liegt bisher 

bei 17,99% und die Zucker-

erzeugung Basis Weißwert bei 

3,81 Mio. t. 

Das stellt eine deutliche Ver-
besserung gegenüber dem 

Vorjahr dar. 
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Trockenschnitzelpellets 

Flüssigprodukte 

Frachtenmarkt 

Vermischtes 

In vielen Regionen dauert die Kampagne bis in den Januar hinein, und doch sind die Messen weitgehend gesungen. 

Seit Wochen findet der Handel von Trockenschnitzelpellets in allen deutschen Regionen in einem engen Band statt. 

Die Schwankungsbreiten sind ungewöhnlich gering, was einen Unterschied zu den ersten sieben, acht Monaten 

dieses Jahres darstellte, als die Preise nur eine Richtung kannten. Befürchtungen hinsichtlich der Getreideernte 
trieben die Preise auf ein extrem festes Niveau von etwa Euro 240,00 t ab Station in Norddeutschland. Wie fast 

schon programmierbar kam dann alles ganz anders und die Versorgung mit Getreide war besser als erwartet. Buy 

the rumour, sell the fact. Seitdem pendeln die Preise um Euro 150,00 t. 

Die Aussichten für das kommende Jahr verheißen nicht viel Hoffnung, da einerseits alternative Futtermittel in 

ausreichenden Größenordnungen angeboten werden, anderseits ein Preisabschwung sofort zu Nachkäufen genutzt 

werden dürfte. Im internationalen Blickpunkt steht neben Ägypten auch Russland, wo bereits erhebliche Mengen 

aus der laufenden Kampagne kontrahiert und abgewickelt wurden. 

 

Vinasse: Insgesamt zog die Nachfrage aus dem Futter- und Energiesektor etwas an. Die Preise notieren wenig 
bewegt und spiegeln nur die unterschiedlichen Qualitäten wieder. Die Produzenten sind bis zum Jahresende gut 

verkauft, vereinzelt mittlerweile sogar bis weit in 2012 hinein. 

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. 

Die Frachten notieren unverändert hohe Raten. Daran dürfte sich kurzfristig nicht viel ändern, bedenkt man alleine 

die hohen Bunkerkosten. Etwas Hoffnung könnte für das kommende Jahr aufkeimen, wenn die Reeder ihre Schiffe 

global anders positionieren würden, weil dann verstärkt Schiffsraum Richtung Europa offen wäre. Abgesehen 

hiervon bleibt es eine Tatsache, dass die Tendenz in Richtung größerer Schiffseinheiten geht. Die Folgen sind dann 

höhere Kosten für kleinere europäische Häfen und eine weitere Zentralisierung der Melasseumschlagsplätze. 

Aus Indien wurden diverse Abschlüsse berichtet für Ladungseinheiten von 40.000 t, wobei in zwei Häfen geladen 
und i.d.R in mindestens 2 Häfen gelöscht wird. Zunächst wurden USD 54,00 Basis 2/2 gezahlt, dann USD 61,00 und 

zuletzt für eine etwas kleinere Tonnage USD 66,00 und das auch nur noch Basis 2 Lade- und 1 Löschhafen. Derartige 

Frachtraten haben natürlich einen erheblichen Einfluss auf die preisliche Gestellung von Rohrmelasse in Europa. 

Verglichen damit ist eine Rate von USD 64,00 für 2 Lade- und 3 Löschhäfen aus Vietnam/Thailand in Richtung 

Nordeuropa dann geradezu „billig“. 

Insgesamt sind die Frachtraten ein ständiger Grund der Sorge. Die Reeder behaupten, dass 2012 die Raten steigen 

werden als Folge der überstandenen weltweiten Rezession… das behaupten sie allerdings seit 2 Jahren. Nichts desto 

trotz in bestimmten Regionen drohen weitere Frachterhöhungen, die man im Auge behalten muss. Dies gilt vor 

allem für die Route Indien/Thailand nach Europa. 

Verschiffungen von kleinen Einheiten innerhalb des Schwarzen Meeres sind betriebswirtschaftlich kaum in einem 
vernünftigen  Rahmen zu erstellen. Auch hier wird die Zukunft in eher größeren Schiffseinheiten und Häfen mit 

mehr Tiefgang liegen. Häfen wie Yeysk sollten in der Zukunft keine große Rolle mehr spielen.  

Innerhalb der Ostsee hat sich frachttechnisch nicht viel Neues ergeben. Das gehandelte Volumen wird mit 

einigermaßen stetigen Raten abgefahren. 

„Fiji Sugar Corporation“ gab bekannt, das sie sicherstellen wird, dass 2012 in allen vier Zuckerfabriken  die Leistung 

erhöht wird. Besonderes Augenmerk soll auf die Ernte selber gerichtet werden. 2011 beendete die Fabrik in Penang 

als erstes die Verarbeitung, während kurz vor Weihnachten auch Rarawai, Lautoka und Labasa die Arbeit einstellten.  

www.deutsche-melasse.de. 
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Ethanol 

Europa: Die EU plant Investoren eine langfristige Planungssicherheit auf den Sektor der erneuerbaren Energien 

anzubieten. Der EU-Energiekommissar Günther Oettinger regte an, den Anteil der Stromerzeugung aus 

erneuerbarer Energie bis 2030 auf 45 bis 50% zu erhöhen. Das generelle Ziel ist, dass die Energieerzeugung bis 2050 

ohne den Ausstoß von Treibhausgasen erfolgen soll. 
Für 2020 ist ein Anteil von 35% beschlossen worden. Hiervon sollten insbesondere Rohstoffe der Second Generation 

profitieren. Insbesondere den Einsatz von Agrarrohstoffen  ist die EU-Kommission wegen der Waldrodung und der 

Konkurrenz zu Lebensmitteln sehr zurückhaltend. Vor allem Abfälle aus der Landwirtschaft sollten lt. Oettinger zu 

Strom- und Wärmegewinnung herangezogen werden. 
Europa: Vor kurzem gab die EU Kommission 400.000 t Nicht-Quotenzucker für den Verkauf auf dem Inlandsmarkt 
mit einer reduzierten Abgabenbelastung von € 85,00 t frei. Üblicherweise werden auf derartige Verkäufe eine 

Super-Levy von € 500,00 t erhoben. EU-Zuckerproduzenten beantragten daraufhin fünfmal mehr an Menge und 

bekommen somit nur etwa knapp 22% zugeteilt.  

Europa: Die Ethanolpreise befinden sich momentan unter Druck. Die Tankläger sind gut gefüllt und erst ab Ende 

Januar ist eine Besserung in Sicht, da zum einen diverse Produzenten ihre Anlagen stillgelegt haben und gleichzeitig 

die E92-Importe fortfallen, die die eigentliche Ursache für den Preisverfall sind. Denn die gewaltigen Mengen an 

importiertem E92 setzten die europäische Ethanolindustrie gewaltig unter Druck.  

Europa: Agrarheute berichtete am 30.11., dass Europas Biotreibstoff-Hersteller  über die massiven Importsteiger-

ungen aus den USA besorgt sind. 2010 wurden in Europa rund 5 Mrd. L Bioethanol verbraucht, ca. 12% davon sollen  
aus den USA und Brasilien importiert worden sein. Bioethanol wird in den USA steuerlich begünstig und ist deshalb 

sehr wettbewerbsfähig. Diesen Verdacht hegt die EU-Kommission, nachdem im Oktober europäische Biotreibstoff-

Produzenten Beschwerde über US-Importe eingereicht haben. Sie vermuten, dass US-Ethanol in der EU aufgrund 

von Steuergutschriften um bis zu 40% billiger ist als in den USA selbst. Bis 24. August 2012 will die Kommission 

prüfen, ob sich der Verdacht bestätigt.  

Einen Antrag auf ein Antidumpingverfahren hat der Europäische Verband der Bioethanolhersteller ePURE gestellt. In 

den vergangenen Jahren sind Bioethanol-Einfuhren aus den USA in die EU deutlich angestiegen. Laut ePURE haben 

sich diese in den Jahren 2008 und 2010 um mehr als 500% erhöht. Für 2011 erwarten Experten eine Verdoppelung 

der Importe im Vergleich zu 2010. Die Kommission ist darauf eingegangen und hat ihr Vorgehen im Amtsblatt der EU 

veröffentlicht. Falls die Untersuchungsergebnisse die Dumping-Vorwürfe bestätigen, könnte die EU ab August 2012 
für US-Importe Zollgebühren einheben. Bereits seit 2008 wurde amerikanischer und 2009 kanadischer Biodiesel mit 

Zöllen von bis zu Euro 400,00 Euro t belegt. 2010 wurden in Europa rund fünf Milliarden Liter Bioethanol verbraucht, 

rund zwölf Prozent davon wurden nach Schätzungen der Branche aus den USA und Brasilien importiert. Die 

Importquote dürfte jedoch steigen, da die europäischen Hersteller im Vergleich mit den Rivalen aus diesen Ländern 

mit kälterem Wetter kämpfen und zudem über kleinere Anbauflächen verfügen, berichtet die APA.  

Asien: „China New Energy“ unterzeichnete am 12. Dezember eine Absichtserklärung mit “Guangzhou Zhongke 

Tianyuan Regeneration Resources Engineering Co. Ltd.” 88.5% der Anteile von “Bengbu Boltech Bio-technology Co. 

Ltd.”, einem lokalen Hefe und Hefeextrakt-Lieferanten zu übernehmen.  

In einer Anlage die von “COFCO Bio-chemical” geleast wurde, beendete Boltech die Konstruktion einer Anlage die 

15.600 t flüssige Hefe  (entspricht etwa 3.000 t aktiver Trockenhefe). Im Juli 2011 begann die Produktion. Die Hefe, 
die von Boltech, verkauft wird eignet sich insbesondere für die Ethanolproduktion. 

USA: “Abengoa Bioenergy” plant seine beiden kleinsten Ethanolfabriken zum Jahresende in den USA stillzulegen. Es 

handelt sich hierbei um die Fabrik in Portales (New Mexico) mit 1.630 Barrel/Tag und Colwich (Kansas). Abengoa gab 

nicht bekannt, ob diese Entscheidung durch den Fortfall der „federal ethanol tax credits“ herbeigeführt wurde.  

Die weiteren vier Produktionsstätten mit einer Gesamtkapazität von 21.000 Barrel/Tag in Nebraska, Illinois und 

Indiana werden weiterlaufen.  

Airlines for America (A4A, früher bekannt als Air Transport Association beantragte den Senator John Thune eine 

Gesetzesvorlage einzubringen, die es US-Fluggesellschaften verbietet an dem “European Union Emissions Trading 

Scheme” (EU ETS) teilzunehmen, da dieses gegen internationales Recht verstoße und die US Souveränität übergehe. 

Afrika: „Petrobras Biocombustível“, Guarani und „Petróleos de Moçambique“ (Petromoc) in Maputo, Mosambik, 
zeichneten ein MOU die evtl. Ethanolproduktion und Kommerzialisierung in Mosambik zu prüfen.  

Sonstiges: Der „World Energy Council“ (WEC) erwartet, dass sich Nachfrage des Transportsektors nach Treibstoffen 

in den nächsten 40 Jahren in den Entwicklungsländern, hauptsächlich China und Indien um 200 bis 300% steigert. 
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Unsere Meinung 

Zahlenspiele 

Und da war da noch: Arbeiter einer Zuckerfabrik in Basti (Uttar Pradesh) haben Zuckerrohrfarmer angegriffen, die 

sich darüber beschwerten, dass sie aufgrund von fehlerhaften Waagen und deren Reparatur, drei Tage vor den 

Fabriktoren warten mussten (Wenn man das vergleicht mit den Umlaufzeiten in nordeuropäischen Zuckerfabriken, 

die in Minuten geplant sind…)Andere Länder, andere Sitten. 

Global: Die internationale Melasseproduktion steigt. Das bedeutet einen, da etwa 85/90% der weltweiten 

Produktion auf Rübenmelasse entfällt, deutlichen Mehranfall bei Rohrmelasse (wobei auch die Rübenmelasse-

produktion in Europa erheblich wächst).   

2012 wird im Unterschied zu 2011 eine Umleitung der Warenströme aus Zentralamerika in größerem Stil mit sich 

bringen. Der US-Markt fragt verstärkt nach Rohrmelasse und wird vermehrt aus den südlichen Nachbarländern 

bedient. Folglich wird Europa und auch Asien gezwungen sein sich anderweitig Melasse zu besorgen. 

Das wird vor allem in Indien und Thailand geschehen. Da beide Länder gerade dabei sind eine sehr gute Ernte 

einzufahren, wird deutlich mehr Melasse in den Export abfließen. Diese Mengen werden gerne in Europa und 

natürlich auch in Asien aufgenommen. Da gleichzeitig Pakistan als Exporteur wahrscheinlich nicht nennenswert in 
Erscheinung treten wird (die Melasse bleibt im Inland zwecks Ethanolproduktion) wird die weitere Preisgestellung 

von dem Verhältnis zwischen exportierbarer Mengen und Nachfrage abhängen.  

Da die Logistik in beiden Ursprüngen einige Probleme aufwirft und der Frachtenmarkt eine stark steigende Tendenz 

für vordere Verschiffungen aufweist befestigten sich sowohl die FOB-Preise als auch die CIF-Preise für Europa. Sollte 

sich irgendwann im Frühjahr eine Lösung der logistischen Engpässe ergeben, dann könnte der Markt in den 

Exportländern theoretisch auch wieder etwas nachgeben. 

In Europa verläuft das Geschäft mit Rübenmelasse unverändert in ziemlich ruhigen Bahnen, und das – zumindest in 

Nordeuropa – schon seit Monaten. Preisschwankungen gab es in dieser Region kaum. In Ländern wie z.B. 

Deutschland notiert der Preis seit Jahresbeginn (2011, natürlich) praktisch unverändert.  
Mehr Bewegung kam in Osteuropa, namentlich im Schwarzen Meer auf. Dort gibt es diverse Exportplätze, wobei 

sich mehr und mehr die größeren durchsetzen, weil die Befrachtung in kleinen Häfen teils fast unmöglich, sprich 

unkalkulierbar, geworden ist. Die FOB-Preise brachen dort im Sommer regelrecht ein und wie immer: wenn sie 

dann auf niedrigstem Niveau sind, hat niemand den Mut zu kaufen getreu dem Motto: greife nicht ins fallende 

Messer. Um die Käufer zu motivieren wird von den Exporteuren noch günstiger und sogar short verkauft. Kommt 

dann die Nachfrage auf, und beginnen sogar Großverbraucher (z.B. aus Spanien) nicht mehr vom Handel, sondern 

diverse Ladungen von jeweils 20.000 t direkt im Ursprung zu kaufen, springt der Markt an, die Inlandspreise 

erhöhen sich rasant und die ersten Nichterfüllungen drohen, denn parallel wenden sich lokale Händler in Russland 

und der Ukraine dem cash&carry-Markt zu, verkaufen also an umliegende Fermentationsbetriebe oder LKW-

Ladungen über die grüne Grenze. Das führte zu einem enormen Preisanstieg innerhalb kürzester Zeit. 
Die Preise für Rohrmelasse bleiben vorerst befestigt. Parallel zum üblichen EU-Handelsgeschäft entwickelt sich ein 

Markt für auf Nachhaltigkeit zertifzierte Ware. Diese ist – wie sollte es anders sein aufgrund der schwachsinnigen 

EU-Vorgaben (da kann man England gut verstehen!) natürlich teurer, bzw. kann überhaupt nicht geliefert werden. 

Und Deutschland? Trotz einer gewaltigen Erntemenge spürte kaum jemand, dass es eine Kampagne gab… Die 

Zuckerindustrie hatte sich rechtzeitig gut eingestellt. Hilfreich war natürlich auch der teils niedrige Melasseanfall 

und die höheren Antrocknungsmengen in vielen Regionen, sowie der steigende Bedarf seitens der Ethanol-

produzenten. Für 2012 erwarten wir, unter normalen Umständen und Berücksichtigung der bekannten Fakten, 

keine herausragenden Ereignisse. Die Zuckerindustrie ist weitgehend ausverkauft und auch der Handel sitzt nicht 

auf nennenswerten Long-Positionen. Demgegenüber ist die Fermentationsindustrie gut gedeckt und der 

Futtermittelmarkt hat zumindest in Norddeutschland immer noch die Ausweichmöglichkeit auf importierte 
Rohrmelasse, die trotz mittlerweile erfolgter  Preissteigerung immer noch günstiger angeboten wird. Alles in allem 

sollte also vorerst das bestehende Preisniveau in allen deutschen Regionen Bestand haben. 

Vielen Dank für die angenehme und positive Zusammenarbeit in 2011. Wir wünschen Ihnen und ihren Familien ein 

glückliches 2012 und hoffen, dass Sie sich nicht zu viele gute Vorsätze aufgebürdet haben, denn: „Gute Vorsätze 

sind Schecks, die auf ein Konto bei einer Bank ausstellt werden, bei der man(n)/frau kein Konto hat.“ In diesem 

Sinne – viel Erfolg! 

 

www.deutsche-melasse.de 
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Executive Summary 

Cane molasses:   

The crush in Thailand is now in full swing, the real challenge from now on will be getting all the molasses out. For the 

first two Quarters of 2012 over 400,000 t has been committed for export so there is a justified concern regarding 

logistics. Resupply costs are on the increase in Thailand and are heading towards the USD 100,00 FOB mark which will 

have a direct impact on forward pricing in Europe. Such price level reflects an increase by over USD 20,00 t over the 

last couple of weeks. 

The Indian sellers are coming slowly onto the market; however issues around securing export licenses continue to 

rumble on, with little clarity on when these will be granted. However with the volume of molasses required to be 

exported and as the crush gathers momentum the issues will be resolved one way or another. Prices are in line with 
the latest prices in Thailand on a CIF Europe basis. 

Exports from Pakistan still look unlikely, with the domestic ethanol industry able to achieve good prices for export, 

making the equivalent molasses FOB price around USD 140,00 t.  

The main concern in Central America is the delay to the start of the Mexican harvest, which could delay exports from 

Mexico into late March. As noted most Central American cane molasses will be heading into the North American feed 

market, so will have limited impact on the European market in contrast to this time last year when the majority went 

to Europe and Asia.  

The continuing Eurozone crisis is continuing to affect European pricing, the use of the UK veto in the latest rescue deal 

unsurprisingly wasn’t helping the Euro. The Euro is currently trading around 1.30 versus the dollar from 1.35 earlier in 
December.  

Freight costs are a continuing concern, with the owners saying the freight market in 2012 will finally begin its post 

global recession recovery; however they have been saying the same for the last 2 years! Never-the-less there can be 

expected to be some upwards pressure on rates, which we will have to monitor closely, with a lot of competition over 

the Thai/India to Europe routes.   

Beet molasses:   

The overall markets remained fairly quiet. Prices didn’t really move further after we experienced a steep rise in the 

Black Sea region.  The last small positions that had to be sold and lifted before Christmas have been placed in the 

market by Polish producers at more or less unchanged prices.  

Logistics worked out fine especially comparing this year’s crop and last year’s campaign when weather conditions 
played havoc to all kind of transports in Germany.  

Especially in Germany the crop is beating all earlier expectations. The volume of beet will reach nearly 29 Mio. t. 

Under “normal” circumstances one would have expected that prices crash – not so this year. First of all a bigger 

volume has been dried into the pellets. Secondly the harvested beets contained less molasses in various regions 

reducing the supply further. And finally the demand by the ethanol industry, either directly or indirectly via thick juice, 

made sure that the price level remained very firm at EUR 150,00 or higher for beet containing 47% sugar that is 

delivered into the German market. 

Freight Market: Freights rates are quite firm. Tankers wit 40.000 t cargo have been booked from India with 2 load 

ports earlier at USD 56,00 t. In the meantime freight rates increased to USD 66,00 t. Freights from the Black Sea 

especially for small tonnage have been extremely expensive. Within the Baltic Sea no major changes have been felt. 
Our Opinion: Thailand and India will dominate the supply for Europe. The export volumes out of the new crop will in 

both countries be significant and above last years level.  For Europe the exchange rates will be again of major 

importance and of course the freight rates. Logistics as such will undergo further changes in Europe due to the ever 

bigger volumes that have to be lifted per shipment. This will lead to a rising number of trans-shipment within Europe 

and will increase delivery costs in ports with limited storage facilities substantially. 

In Germany we expect that price for local beet molasses will stay very stable as the sugar industry should be sold out 

more or less. Also the trade doesn’t seem to hold big positions. Against this it seems that the fermentation industry is 

well covered. All in all this doesn’t call for an exiting time between January and September 2012. 

We wish you and your families a joyous new year and thank you for the positive and good cooperation during 2011. 

And, quoting Mark Twain, never forget: Yesterday, everybody smoked his last cigar, took his last drink and swore 

his last oath. Today, we are a pious and exemplary community. Thirty days from now, we shall have cast our 

reformation to the winds and gone to cutting our ancient shortcomings considerably shorter than ever. Cheers! 

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 
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