
Die chinesische Regierung hat Anfang August neue Regeln zur Regulierung des Seltenerd-Marktes  
angekündigt. Diese und weitere Maßnahmen deuten darauf hin, dass der Preisverfall bei Seltenen 
Erden zu Ende geht.
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  Ohne Lizenz keine Genehmigung.  

Zusätzlich zu den bereits zugeteilten 

Obergrenzen für Förder- und Aufarbei-

tungsmengen fordert die Regierung nun 

auch Lizenzen für Abbau und Arbeitssi-

cherheit. Viel schwerer wiegen jedoch 

darüber hinausgehende Maßnahmen. 

Produzierende Unternehmen müssen nun 

auch eine definierte Mindestkapazität 

nachweisen. Tun sie dies nicht, wird die 

Betriebsgenehmigung entzogen. 

 
 

  Geringere Kapazitäten.  

Verstöße nachzuweisen war bisher nicht 

einfach. Oft profitierten korrupte Kommu-

nalpolitiker selbst. Entzieht man diesen 

Unternehmen jedoch die Genehmigung, 

ergibt sich ein anderes Bild. Analysten 

gehen davon aus, dass dadurch ca. 20 % 

der China-weit zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten verloren gehen. Allein in der 

Provinz Guangdong (mit Fokus Schwere 

Seltene Erden) gab es zuletzt massive 

Verstöße. Obwohl nur Genehmigungen 

für ca. 2.000 t vorliegen, haben die 

zahlreichen Kleinbetriebe Schätzungen 

zufolge ein Vielfaches dieser Menge in 

Verkehr gebracht. 
 
 

  Ungleichgewichte.

Die Gesamtkapazität der ca. 100 Auf-

arbeitungsanlagen in China liegt bei 

geschätzten 320.000 t Seltenerdoxid pro 

Jahr. Die zugeteilten Lizenzen erlauben 

jedoch nur einen Ausstoß von ca. 90.000 

t. Um jedoch die globale Nachfrage zu 

befriedigen, haben viele Fabriken ihre 

Produktionsmengen unerlaubt nach oben 

geschraubt. Ein beträchtlicher Anteil 

hiervon wird infolgedessen in den Export 

gelangt sein. Vergleicht man offizielle 

Zahlen der importierenden Nationen mit 

den offiziellen Exportzahlen Chinas ergibt 

sich eine signifikante Unterdeckung. Ge-

nau hier setzen die neuen Gesetze an 

  
  Weniger Illlegale.

Marktinsider gehen davon aus, dass ca. 

50 % der in Produktion befindlichen 

Aufarbeitungsfirmen die Betriebsgeneh-

migung verlieren werden. Somit sollten 

die neuen Maßnahmen auch zu einer 

deutlichen Eindämmung der illegal 

exportierten Mengen führen und in der 

Konsequenz den seit einem Jahr anhal-

tenden Preisverfall stoppen. 

  

  Am Boden.

Viele Marktteilnehmer sehen bei den 

aktuellen Preisen eine Bodenbildung. 

Trotzdem ist davon auszugehen, dass die 

Preise nicht vor Ende des Sommers dre-

hen werden. Noch immer gibt es zahlrei-

che Händler, die ihre Positionen auflösen 

und auch Verluste in Kauf nehmen. 

  
  Neue Börse.

Am 8. August wurde in Baotou die erste 

Börse für Seltene Erden eröffnet, an 

der in erster Linie die leichten Seltenen 

Erden notiert werden. Eine Börse für die 

schweren Seltenen Erden ist noch in Dis-

kussion. Eines der Hauptziele dabei ist 

es, mehr Transparenz zu schaffen; insbe-

sondere für das Tagesgeschäft. Wir sind 

gespannt, ob sich diese neue Plattform 

etablieren wird.

__________________________________ 
Sie haben Fragen? Wir haben die Antwor-

ten. Schreiben Sie uns oder rufen  

Sie uns an.
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