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Raps: Wetterkapriolen in Argentinien treiben Notierungen 

Der Aufwärtstrend am Rapsmarkt ist offenbar weiterhin intakt. In Paris schloss der Februar-

Kontrakt gestern bei 427,25 Euro/t und erreichte damit den höchsten Stand seit Juni 2013. 

Jedoch ist ein ausgeprägter Spread (Preisdifferenz) zwischen alter und neuer Ernte zu be-

obachten: Gemessen am August-Kontrakt, der am Vortag bei 389 Euro/t notierte, wird Ware 

der neuen Ernte um ca. 38 Euro/t niedriger bewertet als Ware der Ernte 2015. Am Hessi-

schen Kassamarkt fällt der Spread ähnlich hoch aus. Bei genauer Betrachtung sind derzeit 

mehrere Einflussfaktoren für die Preisrallye am Rapsmarkt verantwortlich.  

(1) Mengendefizite in der EU 

In 2016 fiel die Rapsernte in der EU mengenmäßig um ca. 2,2 Mio. t niedriger aus als noch im 

Vorjahr 2015. Eine geringere Anbaufläche sowie Auswinterungsschäden in Osteuropa hatten 

die Produktion eingeschränkt. Zwar ist die EU mit einer Rapserzeugung von 20 Mio. t vor 

Kanada (18,5 Mio. t) immer noch weltgrößter Produzent; gleichzeitig dürfte der Verbrauch in 

dieser Saison aber bereits auf 24,1 Mio. t steigen. Nach dieser Arithmetik ergibt sich im lau-

fenden Wirtschaftsjahr also rechnerisch ein Importbedarf von 3,1 Mio. t Raps, die überwie-

gend aus Australien kommen müssen, da in der Ukraine keine ausreichenden Mengen zur 

Verfügung stehen und auf kanadischen Canola wegen des gentechnisch veränderten Status 

nur bedingt zurückgegriffen werden kann. Vor dem Hintergrund dieser knappen Mengenbi-

lanz haben die Rapsnotierungen in der EU deutlich angezogen. 

(2) Reduzierte Ernteerwartungen für Soja in Argentinien 

Aufgrund von Starkniederschlägen in Argentinien haben Analysten ihre Prognosen für die 

neue Sojaernte teilweise nach unten korrigiert. Diese Meldung führte dazu, dass die Notie-

rungen an der CBoT im laufenden Monat bei der Sojabohne um 7%, beim Sojamehl sogar um 

11% zulegen konnten. Da am Ölsaatenmarkt zwischen Soja und Raps eine substitutive Bezie-

hung besteht, haben auch die Rapsnotierungen in der EU von den jüngsten Preissprüngen 

am Sojamarkt profitiert.  

Prognose: 

Am Terminmarkt in den USA bauen Anleger zunehmend Longpositionen auf, d.h. sie setzen 

offenbar auf steigende Sojakurse. Sollten die Erwartungen der Anleger zutreffen und die 

Sojakurse anziehen, dürften auch die Rapsnotierungen weiter zulegen. 


