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Zur Entwicklung und Aktualität 
der Marxschen Lehre vom Handelskapital 

Schon ein oberflächlicher Blick auf die gegenwärtigen Wirtschaftsstrukturen der ka

pitalistischen Länder offenbart die große Bedeutung des Handels. Sowohl der Bin
nenhandel als auch der Außenhandel als die entscheidenden Anlagesphären des 
Handelskapitals1 haben in den letzten Jahrzehnten ihr gesamtwirtschaftliches Ge
wicht in den imperialistischen Ländern beachtlich vergrößert. 

In den sieben führenden kapitalistischen Industrielilndeon machte der Anteil des 

Handels am Bruttosozialprodukt Anfang der 80er Jahre zwischen 10 und 18 Prozent 

aus. In diesen Ländern entfielen auf diesen Wirtschaftsbereich im Jahre 1984 zu

gleich zwischen 15 und 23 Prozent aller Beschäftigten.2 Dieser Anteil hat sich in den 

letzten Jahrzehnten in allen Ländern erhöht, was eindeutig auf die wachsende Be
deutung der kommerziellen Lohnarbeiter innerhaib der Arbeiterklasse hinweist. 

Schließlich ist einleitend festzustellen, daß in den führenden kapitalistischen Indu

strieländern auch das im Handel fungierende Kapitäl angewachsen ist. Nach eigenen 

Schätzungen, die sich unter anderem darauf stützen, daß sich im Handel bis zu 

10 Prozent des gesamten Bruttoanlagevermögens und bis zu 40 Prozent aller Waren
bestände befinden, machte Anfang der achtziger Jahre der Anteil des im Handel fun

gierenden Kapitals am Gesamtkapital im sogenannten Unternehmensbereich der 
imperialistischen Hau~tländer zwischen 15 und 20 Prozent aus. 

Die angeführten Fakten unterstreichen die Bedeutung einer wissenschaftlichen Er

klärung der Rolle des Handelskapitals und der kommerziellen Lohnarbeiter im Rah
men der ökonomischen Theorie. Es gehört zu den unverge,nglichen Verdiensten von 

Karl Marx, daß er erstmals die Stellung und Funktion des Handelskapitals in der kapi
talistischen Produktionsweise systematisch entwickelte, seine Verwertung auf der 
Grundlage der Arbeitswerttheorie aufdeckte und die Ausbeutung der kommerziellen 
Lohnarbeiter enthüllte. 

1. Zur Entstehungsgeschichte der Marxschen Lehre vom Handelskapital 

Im Marxschen "Planentwurf zum Kapitel über das Kapital" wird das Handelskapital 
namentlich unter "I. Der Productionsprocess des Capitals. 1) Verwandlung von 
Geld in Capital. a) Uebergang" aufgeführt.3 

Das reflektiert wesentlich auch seine bisherige Beschäftigüng mit dem HandeIska

pital in den 1857/58 geschriebenen "Grl.lndrissender Kritik der politischen Ökono

mie", in denen sich Marx vor allem mit dem "Kaufmannsvermögen" oder mit dem 
Handelskapita! als historisch erste Form des Kapitals und seiner geschichtlichen 

Ro lle befaßte.4 Nicht wenige der hier geäußerten Gedanken finden sich im Manu

skript von 1861 bis 1863 und im Dritten Band des "Kapitals" wieder, dessen Kapitel 
"Geschichtliches über das Kaufmannskapital" nicht zuletzt von großer theoretisch

methodologischer Bedeutung für die Erforschung des Handelskapitals in Entwick

lungsländern ist. 
in den "Grundrissen . . . " geht Marx jedoch noch nicht zur Untersuchung des für die 

bürgerliche Gesellschaft charakteristischen Handelskapitals über, wenngleich er be
reits auf die Unterschiede in der Stellung des Handelskapitals unter vor- bzw. frühka

pitalistischen Verhältnissen und in der entwickelten kapitalistischen Produktions

weise hinweist.5 

Das erfolgt aber im Manuskript von 1861 bis 1863, dem zweiten Entwurf des "Kapi
tais". Hier erfährt das "mercantile Capital", wie Axel Otto, Joachim Bischoff u. a. her

vörheben, seine erste systematische Behandlung durch Marx. 6 

Entstehungsgeschichtlich ist von, lnteresse, daß Marx bei der Ausarbeitung des 

Manuskripts von 1861 bis 1863 den einmal geäußerten Gedanken, das Kaufmanns

kapital in die Betrachtung der "Concurrenz der Capitalien" einzubeziehen 7
, später 

w ieder aufgab. 

Axel Otto, Joachim Bischoff u. a. vertreten in diesem Zusammenhang die Mei

nung, daß die von Marx unter der Überschrift "Revenue and its sources" angestrebte 
"Dechiffrierung" der Oberfläche des kapitalistischen Gesa, ntprozesses es notwen

dig machte, das Kapitalverhältnis ais gesamtgesellschaftliches Ausbeutungsverhält
nis zu entwickeln. Das setzte nicht zuletzt die Untersuchung des Handelskapitals und 

seiner Verw~rtung voraus, da in der Bewegung, "kaufen, um zu verk,aufen" der Zu

sammenhal"1g zwischen dem Wert und dem Handelsprofit ausgelÖSCht erscheint.8 

Das Phänomen, um das es hier geht, beschreibt Marx mit folgenden Worten: "So 
wei t das Capital im Circulationsproceß erscheint, was der gewöhnlichen Anschau

ung besonders entgegentritt im Kaufmannskapital, als einer Sorte Capital, die blos 
mit dieser Operation betraut ist, so wi rd der Profit hier theils von einer dumpfen Vor

stellung allgemeiner Prellerei begleitet oder spezieller so daß der Kaufmann den in
dustriellen Capitalisten prellt, oder auch den Consumenten, wie der industrielle Capi
taHst den Arbeiter oder die Producenten sich wechselweis . ..9 

Bereits in diesen Ausführungen zu den Revenuen und ihren Quellen, also vor der 

eigentlichen Behandlung des "mercantilen Capitals", bestimmt Marx den Charakter 
und die Stellung des Handelskapitals in der kapitalistischen Produktionsweise: "Da 
die cornmercielle und Zinsform älter sind als die von capitalistischer Production, das 
indust rielle Capital, das die Grundform des Capitalverhältnisses ist, wie es die bür

.gerliche Gesellschaft beherrscht - und wovon alle andren Formen nur als abgeiei
tete, oder secundäre erscheinen - abgeleitet, wie das Zinstragende Capital; secun
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där, d. h. als Capital in einer besondren Function (die seinem Circulationsproceß an
gehört), wie das Commercie"e - so hat das industrielle Capital im Proceß seines 

Entstehens diese Formen erst zu unterwerfen, und in abgeleitete oder besondre 
Functionen seiner selbst umzuwandeln." 10 

Gestützt auf ein solches Verständnis des Handelskapitals in der kapitalistischen 

Produktionsweise, ~beginnt Marx im Manuskript von 1861 bis 1863 mit der Lösung 
des in den ..Grundrissen . . . .. folgendermaßen beschriebenen Widerspruchs: "Wenn 

so die Action des Handels die Bewegungen der Circulation zusammenfaßt, das Geld 
daher als Kaufmannsvermögen nach einer Seite hin die erste Existenz des Capitals 

ist, ( . . . ,) so erscheint auf der andren Seite diese Form direkt widersprechend dem Be

griff des Werths. Wohlfeil kaufen und theuer verkaufen, ist das Gesetz des Handels. 

Also nicht der Austausch von Equivalenten, mit welchem vielmehr der Handel un

möglich wäre als ein besondrer Erwerbszweig. 11 

Die Enthüllung der Verwertung des Handelskapitals auf der Grundlage der Arbeits

werttheorie gelang Marx insbesondere durch den Nachweis, daß das .. mercantife 

Capital ( . . . ) in die Ausgleichung des Mehrwerths zum Durchschnittsprofit" eingeht, 

obwohl es nicht an der Produktion dieses Mehrwerts beteiligt ist, und daher .. (. .. ) die 

average rate ofProfit, bereits den Abzug (enthält), der vom Mehrwerth dem mercan

tile Capital zukömmt, also die mercantile deduction vom Profit des productiven Capi

tal .. . 12 .. Es zeigt sich also", schreibt Marx im zweiten Entwurf des .. Kapitals", ..daß 

selbst das mercantile Capital, sobald es blos als ein Element der capitalistischen Pro
duction erscheint, unter sie subsumirt ist, dem Gesetz nicht widerspricht, daß die 
Summe der average prices der Waaren, Le. die Summe ihrer Productionspreis

se = der Summe ihrer Werthe und die Summe der Profite (interest und rent inclu

ded) = der Summe des Mehrwerths oder der unbezahlten su rplusarbeit. Nur theilt 

das mercantile Capital den Profit mit dem productive Capital, während das leztre in 
der Form des Mehrwerths ihn direct aus dem Arbeiter herausklaubt ...13 

Zu den großen wissenschaftlichen Leistungen bei der Entwicklung der Lehre vom 

Handelskapital, die Marx bereits mit dem zweiten Entwurf des .. Kapitals" vo,,

brachte, zählt des weiteren die Untersuchung des Umschlags des Handelskapitals in 
seiner Bedeutung für den Anteil des Handelskapitals am Gesamtkapital und für die 

Bildung der Handelspreise, worauf das 18. Kapitel des Dritten Bandes des .. Kapitals" 

aufbaut. 

Während die bürgerliche Ökonomie das Handelskapital .. direkt mit dem industriel
len Kapital" zusammenwirft und seine charakteristischen Eigentümlichkeiten ..ganz 

übersieht" 14, - was durchaus auch für die heutige bürgerliche Ökonomie zutrifft-, 
hatte sich Marx mit der eindeutigen Form- und Funktionsbestimmung des HandeIs
kapitals auf der Grundlage einer differenzierten Analyse der in der Zirkulation vor 

sich gehenden Prozesse 15 auch ein tragfähiges theoretisches Fundament für die Un

tersuchung jener Teile des Handelskapitals geschaffen, die nicht für den Warenein
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kauf und -verkauf, sondern für den Kauf von Handelseinrichtungen und -ausrüstun
gen sowie von kommerzieller Arbeitskraft vorgeschossen werden. Im Unterschied zu 
den sich in der Zirkulation zwar vollziehenden, jedoch aufgrund ihres gebrauchs

wertbildenden Charakters zur Produktion · gehörenden Prozessen (wie ,Waren
transport, Portionieren und Sortimentieren, Lagerung und Verpackung), betonte 

Marx unmißverständlich, daß im reinen Zirkulationsprozeß .. kein Werth producirt, 
16also eben so wenig Mehrwerth ... 

Aber diese theoretische Position verfolgt Marx im zweiten Entwurf des .. Kapitals" 
nicht mehr konsequent, wenn es um das kaufmännische Zusatzkapital, um dessen 

Verwertung und Ersatz geht. Da die damit verbundenen Probleme teilweise bis in 
den Dritten Band des .. Kapitals" hineinreichen, müssen sie bereits hier angespro

chen werden. 
Zum einen geht es um jenen Teil des kaufmännischen Zusatzkapitals, der in Han

delseinrichtungen und -ausrüstungen angelegt ist und deren Gebrauch die sachli
chen Zirkulationskosten bildet. Hier istfür Marx klar: "Und der Kaufmann schlägt auf 

diesen Theil des Capitals denselben Profit, wie auf den andern, oder der Preiß der 
Waare muß ihm nicht nur diese Kosten ersetzen, sondern den Profit darauf."17 

Wenn nun Otto, Bischoff u.a . reklamieren, daß Marx in diesem Zusammenhang 
den notwendigen Hinweis auf eine weitere Modifikation der Durchschnittsprofitrate 

unterlassen hat, da ja die sachlichen Zirkulationskosten aus dem gesamtgesell
schaftlichen Mehrwert ersetzt werden müssen 18, so ist zumindest darauf hinzuwei

sen, daß Marx im Dritten Band des .. Kapitals" mit aller Eindeutigkeit formuliert: 

" ... dies ganze zusätzliche Kapital geht ein in die Bildung der allgemeinen Profit

rate. ,,19 

Zum anderen handelt es sich um den Teil des kaufmännischen Zusatzkapitals, der 

zum Kauf der kommerziellen Arbeitskraft vorgeschossen wird. Hier verwundert in 

der Tat bereits die Fragestellung von Marx im Manuskript von 1861 bis 1863: ..Die 
clercs und andre Mitglieder der Bureaus sind formell Lohnarbeiter. Sie verkaufen di

reet dem Capital ihr Arbeitsvermögen. Macht der productive Capitalist nun Profit, 
schlägt er direct Meh rwerth aus dieser Sorte Lohnarbeiter heraus oder nicht? Geht 

ihre Arbeit in den Werth der Waare ein und wie?"2o 
In den Antworten auf diese Frage .fällt vor allem auf, daß.Marx der merkantilen 

lohnaibeit die Eigenschaft zuschreibt, der Ware Wert zuzusetzen, der nicht von ihrer 
Arbeit, sondern vom Wert ihres A rbeitsvermögens abhängt. 21 Das widerspricht nicht 

nu r der früheren Bestimmung des unproduktiven Charakters der reinen Zirkulations

prozesse. Es bleibt auch unverständlich, warum ..wertzusetzende" kommerzielle 
Lohnarbeit keinen Mehlw ert bildet, w asvon Marx ausdrücklich festgestellt wird . 

22 

Aus den genannten Gründen muß man einschätzen, daß es Marx im zweiten Ent
wurf des "Kapitals" noch nicht gelang, die Verwertung des Handelskapitals umfas
send, d. h. einschließlich des Ersatzes und der Verwertung des kaufmännischen Zu
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satzkapitals, zu klären. Das war wohl auch Marx bewußt, denn im Dritten Band des 
" Kapitals" wendet er sich sehr konzentriert dieser Problematik ZU. 23 

Konsequent geht Marx hier davon aus, daß die Arbeit der Zirkulationsagenten 

keine wertschaffende Arbeit iSt. 24 Durchgängig betont Marx, daß die unbezahlte Ar

beit der kommerziellen Lohnarbeiter, obwohl sie nicht Mehrwert schafft, den Han
deiskapitalisten die Aneignung von Mehrwert besorgt, also für sie Quelle des Profits 
ist. 25 Marx sieht auch, daß das variable Kapital ebenso wie der in Handelseimichtun

gen und -ausrüstungen angelegte Kapitalteil dem insgesamt vorgeschossenen Han

deiskapital zuzurechnen ist, daß sonst die Handelskapitalisten keine Durchschnitts

profitrate erreichen könnten.26 Unscharf und verschieden interpretierbar bleiben je
doch seine Ausführungen zum Ersatz des kaufmännischen Zusatzkapitais, insbeson

dere des variablen Teils. Zwar schreibt Marx, daß der Verkaufspreis durch das zum 

Wareneinkauf vorgeschossene Handelskapital, durch das sachliche und das variable 

kaufmännische Zusatzkapital sowie den Profit auf alle Bestandteile des HandeIskapi
tals gebildet wird/ 7 inwieweit aber dadurch zwangsläufig ein Preisaufschlag, eine Er

höhung der Preissumme über die Wertsumme, zustande kommt (dieser Gedanke 
w :rd durch ein Marxsches Zahlenbefspiel nahegelegt2s), und wer dadurch belastet 

wird , das ist bis heute in der Fachliteratur umstritten. 29 Angesichts der Tatsache, daß 

die Zirkulationskosten im heutigen Kapitalismus einen beträchtlichen Umfang ange

nommen haben und von der Art und Weise ihres Ersatzes grundlegende ökonomi
sche und soziale Probleme naChhaltig beeinflußt werden, soll darauf in einem späte
ren Abschnitt noch spezieller eingegangen werden. 

2. 	Strukturelle und funktionelle Gesichtspunkte der Behandlung 

des Handelskapitals im Dritten Band des "Kapitals" 


Eine beachtenswerte Entwicklung gegenüber den früheren Ausführungen zum Han
deiskapital wird bereits in der Überschrift und in der Gliederung des vierten Ab
schnitts des Dritten Bandes des "Kapitals" deutlich. 

Marx unterscheidet das kaufmännische oder Handelskapital konsequent in zwei 
Formen oder Unterarten : Warenhandlungs- und Geldhandlungskapital. M it dem 

erstgenannten beschäftigt sich nicht nur das gleichnamige sechzehnte, sondern 
auch das siebzehnte und achtzehnte Kapitel. Dem Geldhandlungskapital ist das 
neunzehnte Kapitel gewidmet.3D 

Hervorzuheben ist auch, daß sich Marx in den ersten Kapiteln des vierten Ab

schnitts auf das "moderne" Handelskapital konzent riert, d. h. auf das Warenhand
lungskapital, das "nichts andres als das Warenkapital des Produzenten (ist), das den 
Prozeß seiner Verwandlung in Geld durchzumachen, seine Funkt ion als Warenkapi
tal auf dem Markt zu verrichten hat, nur daß diese Funktion statt als beiläufige Opera

t ion des Produzenten, nun als ausschließliche Operat ion einer besondren Gattung 

VOll Kapitalisten, der Warenhändler, erscheint, verselbständigt wird als Geschäft ei
ner besondren Kapitalanlage" .31 Die außerordentlich reichen, schon früher gewon

nenen Erkenntnisse über das selbständige "vorkapitalistische" Handelskapital oder 

Kaufmannsvermögen wurden im zwangzigsten Kapitel " Geschichtliches über das 
Kaufmannskapital " zusammengefaßt, wodurch die von Marx erkannten und von der 
bürgerlichen Ökonomie immer wieder übersehenen wesentlichen Unterschiede in 

der Stellung und Verwertung des Handelskapitals in vorkapitalistischen Produk

t ionsweisen und im Kapitalismus noch deutlicher hervortreten. 
Von großer theoretisch -methodologischer Bedeutung ist die Frage von Marx, was 

dem Warenhandlungskapital den Charakter eines selbständig fungierenden Kapitals 
gibt, während es in der Hand des selbst verkaufenden Produzenten nur als eine be

sondere Form seines Kapitals in einer besonderen Phase des Reproduktionsprozes

ses erscheint. 32 In seiner Antwort betont Marx zwei Momente: Zum einen handelt es 

sich um eine besondere Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, und zum ande
ren - und das ist letztlich entscheidend - schießt der Kaufmann eigenes oder gelie

henes Geldkapital zum Vollzug der Funktion des Waren kapitals vor. Es ist in diesem 

Zusammenhang bemerkenswert: daß Marx "bloße Handelsreisende oder andre di
rekte Agenten des industriellen Kapitals" aus dem letztgenannten Gru nd nicht zu den 

Handelskapitalisten zähit.33 

Die in der kapitalistischen Produktionsweise erfoigendefunktionelle und institutio
nelle Arbeitsteilungzwischen Produktion und Handel ist deshalb zugleich mit der 

Entstehung verschiedener Kapitalanlagesphären oder mit der äußerlichen kapital

mäßigen Trennung d ieser beiden Bereiche verbunden. Infolgedessen erweitern sich 
die Konkurrenzfelder und -beziehungen in der kapitalistischen Gesellschaft wesent

lich. Gerade diese, mit der Verselbständigung eines Teils des Zirkulationskapitals der 

Industriellen zum Handelskapital entstehende "vertikale" Konkurrenz umgeht die 
bürgerliche Ökonomie häufig und verschleiert damiteine wichtige Quelle von Wider

sprüchen der kapitaiist ischen Reproduktion. Zu erinnern ist in diesem Zusammen

hang insbesondere an die Bildung der "fiktiven Nachfrage". 
"Trotz ihrer Veiselbständigung", schreibt Marx, "ist die Bewegung des Kauf

mannskapitals nie etwas andres als die Bewegung des industriellen Kapitals inner
halb der Zirkulationssphäre. Aber kraft seiner Verselbständigung bewegt es sich in

nerhalb gewisser Grenzen unabhängig von den Schranken des Reproduktionspro
zesses und treibt ihn daher sei bst über seine Schranken hinaus. Die innere Abhängig 

keit, die äußere Selbständigkeit treiben es bis zu einem Punkt, wo der innere Zusam
m enhang gewaltsam, durch ei ne Krise, w iederhergestellt wird. ,, 34 

Die Verselbständigung des Zirkulati onskapitals der industriellen Kapitalisten zum 

Handelskapital w irkt als ein aus dem Grundgesetz des Kapitalismus erwachsender 
und du rch die Konku rrenzvermitieiter Handlungszwang für die Kapitalisten. Deshalb 

ist auch in der Entwicklung des Kapita lismus festzustellen, daß das Handelskapital 
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im wachsenden Umfang die Realisierung des Warenkapitals der industriellen Kapita
listen übernimmt. Aber ein bestimmter Tejl der Waren wird infolge der Spezifik ihres 
Gebrauchswertes ohne Vermittlung des Handeiskapitals verkauft und gekauft. Dar
über hinaus kommt es auch immer wieder in der Konkurrenzzu der Erscheinung, daß -	 . 
es einzelne industrielle Kapitalisten vorziehen, ihre Ein- und Verkäufe von Waren 
über eigene Bezugs- und Absaueinrichtungen abzuwickeln, d. h. das Handelskapital 
nicht in die Zirkulation ihrer Waren einzuschalten, sondern es, im Gegenteil, auszu
schalten. Deshalb verwandelt sich nicht das gesamte Zirkulationskapital in verselb
ständigtes Handelskapital. Ein bestimmter Teil der Waren in der kapitalistischen Ge
sellschaft wird immer direkt zwischen den industriellen Kapitalisten selbst realisiert. 
Darin äußert sich der Tendenzcharakter des Gesetzes der Verselbständigung des 
Handelskapitals, der im heutigen Kapitalismus, unter den Bedingungen der Vorherr-· 
schaft der Monopole, noch deutlicher als im Kapitalismus der freien Konkurrenz her
vortritt. 

Sieht man zunächst noch von dieser letztgenannten, später noch näher zu betrach
tenden Entwicklung ab, so bleibt festzuhalten, daß die bereits von Marx genannten 
Gründe, die eine Verselbständigung von Zirkulationskapital zum Handelskapital be
dingen, auch in der Gegenwart weitgehend ihre Wirkungskraft behalten haben. Da
bei handelt es sich vor allem darum, daß die Spezialisierung und Konzentration der 
Handelskapitalisten auf die Warenrealisierung mit einer Einsparung des gesell
schaftlich notwendigen, aber unproduktiven Kapitalaufwands fürdie reine,Warenzir
kulation verbunden ist und sich demzufolge die Proportion des produktiven Kapitals 
am Gesamtkapital erhöht, daß die Arbeitsteilung zwischen Produktion und Handel 
den Umschlag des Kapitals beschleunigt, daß die mehr oder weniger ausschließli
che Orientierung eines Teils des Kapitals auf die Warenrealisierung den Markt aus
dehnen und in der Rückwirkung die Produktivität des industriellen Kapitals (vor al
lem durch Förderung der spezialisierten Massenproduktion) steigern hilft. 35 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheint es eigentlich wenig glücklich, 
daß die von Marx angestellten Berechnungen über die Veränderung der Durch
schnittsprofitrate infolge des Anspruchs des Handelskapitals auf Verwertung, d. h. 
auf einen Teil des insgesamt produzierten Mehrwtlrts, immer auf eine Verringerung 
der allgemeinen Profit rate hinauslaufen. Das ist zweifellos seinem Vorgehen ge
schuldet, da er bei der Untersuchung der Bildung der Durchschnittsprofitrate von der 
Existenz·eines unproduktiven Kapitalteils absieht. Geht man aber von einer Situation 
aus, in der die Kapitalisten Produzent und Kaufmann in einer Person sind, sich ihr Ka
pital also in einen produktiven und unproduktiven Teil gliedert, und ermittelt dann 
die infolge der Verselbständigung des Handelskapitals eintretenden Veränderungen 
der allgemeinen Profi rate, so ergibt sich aufgrund der Ökonomisierungseffekte eine 
Erhöhung der Durchschnittsprofitrate, was den wirklichen Gegebenheiten und Ent
wicklungen näher kommt. 

3. 	 Der Ersatz des reinen kaufmännischen Zusatzkapitals 

und die Ausbeutung der kommerziellen Lohnarbeiter 


Im heutigen Kapitalismus ist ein ständiges Ansteigen der Zkkulationskosten festzu
stellen. So ist beispielsweise der Anteil der Zirkulätionskosten am Preis des Endpro
dukts in den USA von 32 Prozent im Jahre 1929 auf43 Prozent (1970) und schließlich 

auf 53 Prozent Anfang der achtziger Jahre geklettert. Von diesen 53 Prozent entfielen 
13 Prozent auf Zirkulationskosten der industrie, 10 Prozent auf Zirkulationskosten 

3a 
des Großhandels und 30 Prozent auf Zirkulationskosten des Einzelhandels. Der 

. Hauptteil der Zirku!ationskosten fällt also im Handel an. 
in unserem Zusammenhang ist des weiteren von Interesse, daß nach Untersu

chungen In Westeuropa zu Beginn der achtziger Jahre 40 Prozent der Zirkulationsko

sten auf Transportkosten, 28 Prozent auf Lagerkosten entfallen und 32 Prozent üb
rige Zirkulationskosten darstellen.37 Sieht man einmal davon ab, daß ein gewisser 
Teil der Transport- und Lagerkosten im heutigen Kapitalismus der Verschärfung des 
Marktproblems und spekulativen 0perationer'l \;jeschuldet ist, und den "übiigen Zir
ku lationskosten" auch bestimmte produktive Prozesse zugrunde liegen, so erscheint 
die Annahme gerechtfertigt, daß etwa ein Drittel der Zirkulationskosten reine Zirkula
tionskosten sind, die rund ein Sechstel des Warenpreises ausmachen. Weiter läßt 
sich einschätzen, daß jeweils die Hälfte dieser Kosten auf sachliche und personelle 

reine Zirkuiationskosten entfallen. 
Diese Angaben verdeutlichen, daß es bei der Frage nat::h dem Ersatz des reinen 

kaufmännischen Zusatzkapitals edel' der reinen Zirku!ationskosten, die den Ver
brauch dieses Kapitals ausdrücken, um eine ökonomisch durchaus bedeutsame Pro

blematik geht. 
Eine grundsätzliche theoretische Antwort auf diese Frage hat Marx bereits im 

Zweiten Band des "Kapitals" erarbeitet. "Das allgemeine Gesetz ist, daß alleZirku/a
tionskosten, die nuraus der Form verwandlung der Ware entspringen, dieser letztren 
keinen Wert hinzusetzen. Es sind bloß Kosten zur Realisierung des Werts oder zu sei
ner Übersetzung aus einer Form in die andre. Das in diesen Kosten ausgelegte Kapi
tal (eingeschlossen die von ihm kommandierte Arbeit) gehört zu den faux frais der 
kapitalistischen Produktion. Der Ersatz derselben muß aus dem Mehrprodukt ge
schehn und bildet, die ganze Kapitalistenklasse betrachtet, einen Abzug vom Mehr

wert oder Mehrprodukt . . . ,, 38 

Ausgehend von dieser ei ndeutigen Posit ion erscheint es logisch, bei der Behand
lung der Verwertung des HandeIskapitals einschlleßlich des kaufmännisch.en Zusatz

kapitals sowie des Ersatzes des letzteren schrittweise so vorzugehen, daß zunächst 
der gesamte produzierte Mehrwert um die reinen Zirkulationskosten verringert und 
die verbleibende Summe des Mehrwerts im Verhältnis zum gesamten vorgeschos
senen industriellen und kommerzie!ien Kapital (einschließlich des Zusatzkapitals) 
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im wachsenden Umfang die Realisierung des Warenkapitals der industriellen Kapita

listen übernimmt. Aber ein bestimmter Tejl der Waren wird infolge der Spezifik ihres 

Gebrauchswertes ohne Vermittlung des Handelskapitals verkauft und gekauft. Dar
über hinaus kommt es auch immer wieder in der Konkurrenz zu dei Erscheinung, daß 

es einzelne industrielle Kapitalisten vorziehen, ihre Ein- und Verkäufe von Waren 

über eigene Bezugs- und Absatzeinrichtungen abzuwickeln, d. h. das Handelskapital 

nicht in die Zirkulation ihrer Waren einzuschalten, sondern es, im Gegenteil, auszu

schalten. Deshalb verwandelt sich nicht das gesamte Zirkulationskapital in verselb

ständigtes Handelskapital. Ein bestimmter Teil der Waren in der kapitalistischen Ge

sellschaft wird immer direkt zwischen den industriellen Kapitalisten selbst realisiert. 

Darin äußert sich der Tendenzcharakter des Gesetzes der Verselbständigung des 

Handelskapitals, der im heutigen Kapitalismus, unter den Bedingungen der Vorherr

schaft der Monopole, noch deutlicher als im Kapitalismus der freien Konkurrenz her

vortritt. 

Sieht man zunächst noch von dieser letztgenannten, später noch näher zu betrach

tenden Entwicklung ab, so bleibt festzuhalten, daß die bereits von Marx genannten 

Gründe, die eine Verselbständigung von Zirkulationskapital zum Handelskapital be

dingen, auch in der Gegenwart weitgehend ihre Wirkungskraft behalten haben. Da

bei handelt es sich vor allem darum, daß die Spezialisierung und Konzentration der 

Handelskapitalisten auf die Warenrealisierung mit einer Einsparung des gesell

schaftlich notwendigen, aber unproduktiven Kapitalaufwands für die reine,Warenzir

kulation verbunden ist und sich demzufolge die Proportion des produktiven Kapitals 

am Gesamtkapital erhöht, daß die Arbeitsteilung zwi!'>chen Produktion und Handel 

den Umschlag des Kapitals beschleunigt, daß die mehr oder weniger ausschließli

che Orientierung eines Teils des Kapitals auf die Warenrealisierung den Markt aus

dehnen und in der Rückwirkung die Produktivität des industriellen Kapitals (vor al
lem durch Förderung der spezialisierten Massenproduktion) steigern hilft. 35 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheint es eigentlich wenig glücklich, 

daß die von Marx angestellten Berechnungen über die Veränderung der Durch

schnittsprofitrate infolge des Anspruchs des Handelskapitals auf Verwertung, d. h. 

auf einen Teil des insgesamt produzierten Mehrwt1rts, immer auf eine Verringerung 

der allgemeinen Profit rate himiuslaufen. Das ist zweifellos seinem Vorgehen ge
schuldet, da er bei der Untersuchung der Bildung der Durchschnittsprofitrate von der 

Existenz eines unproduktiven Kapitalteils absieht. Geht man aber von einer Situation 

aus, in der die Kapitalisten Produzent und Kaufmann in einer Person sind, sich ihr Ka
pital also in einen produktiven und unproduktiven Teil gliedert, und ermittelt dann 

die infolge der Verselbständigung des Handeiskapitals eintretenden Veränderungen 

der allgemeinen Profi rate, so ergibt sich aufgrund der Ökonomisierungseffekte eine 
Erhöhung der Durchschnittsprofitrate, was den wi rklichen Gegebenheiten und Ent
wicklungen näher kommt. 

3. 	 Der Ersatz des reinen kaufmännischen Zusatzkapitals 

und die Ausbeutung der kommerziellen Lohnarbeiter 


Im heutigen Kapitalismus ist ein ständiges Ansteigen der Zirkulationskosten festzu

stellen. So ist beispielsweise der Anteil der Zirkulätionskosten am Preis des Endpro

dukts in den USA von 32 Prozent im Jahre 1929 auf 43 Prozent (1970) und schließlich 

auf 53 Prozent Anfang der achtziger Jahre geklettert. Von diesen 53 Prozent entfielen 

13 Prozent auf Zirkulationskosten der Industrie, 10 Prozent auf Zirkulationskosten 
36 

des Großhandels und 30 Prozent auf Zirkulationskosten des Einzelhandels. Der 

. Hauptteil der Zirku!ationskosten fällt also im Handel an. 
in unserem Zusammenhang ist des weiteren von Interesse, daß nach Untersu

chungen in Westeu ropa zu Beginn der achtziger Jahre 40 Prozent der Zirkulationsko

sten auf Transportkosten, 28 Prozent auf Lagerkosten entfallen und 32 Prozent üb

rige Zirkulationskosten darstellen.37 Sieht man einmal davon ab, daß ein gewisser 

Teil der Transport- und Lagerkosten im heutigen Kapitalismus der Verschärfung des 

Marktproblems und spekulativen Operationen Qeschuldet ist, und den "übrigen Zir

kulationskosten" auch bestimmte produktive Prozesse zugrunde liegen, so erscheint 

die Annahme gerechtfertigt, daß etwa ein Drittel der Zirkulationskosten reine Zirkula

tionskosten sind, die rund ein Sechstel des Warenpreises ausmachen. Weiter läßt 

sich einschätzen, daß jeweils die Hälfte dieser Kosten auf sachliche und personelle 

reine Zirkulationskosten entfallen. 
Diese Angaben verdeutlichen, daß es bei der Frage nach dem Ersatz des reinen 

kaufmännischen Zusatzkapitals oder der reinen Zirkulationskosten, die den Ver

brauch dieses Kapitals ausdrücken, um eine ökonomisch durchaus bedeutsame Pro

blematik geht. 
Eine grundsätzliche theoretische Antwort ;;;uf diese Frage hat Marx bereits im 

Zweiten Band des "Kapitals" erarbeitet. "Das allgemeine Gesetz ist, daß alleZirkl!/a
tionskosfen, die nur aus der Formverwandlung der Ware entspringen, dieser letztren 
keinen Wert hinzusetzen. Es sind bloß Kosten zur Realisierung des Werts oder zu sei

ner Übersetzung aus einer Form in d ie andre. Das in diesen Kosten ausgelegte Kapi

tal (eingesch lossen die von ihm kommandierte Arbeit) gehört zu den faux frais der 

kapitalistischen Produktion. Der Ersatz derselben muß aus dem Mehrprodukt ge
schehn und bildet, die ganze Kapitalistenklasse beti achtet. einen Abzug vom Mehr

wert oder Mehrprodukt ... ..38 

Ausgehend von dieser eindeutigen Position erscheint es logisch, bei der Behand
lung der Verwertung des Handelskapitals einschließlich des kaufmännisch.en Zusatz

kapitals sowie des Ersatzes des ietzteren schrittweise so vorzugehen, daß zunächst 
der gesamte produzierte Mehrwert um die reinen Zirkulationskosten verringert und 

die verbleibende Summe des Mehrvverts im Verhältnis zum gesamten vorgeschos
senen industriellen und kom merzielien Kapital (einschließlich des Zusatzkapitals) 
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gesetzt wird, um die Durchschnittsprofitrate zu ermitteln.39 Unter diesen Bedingun

gen werden die Waren letztlich zum wirklichen Produktionspreis verkauft; der Ersatz 

der reinen Zirkulationskosten und die Realisierung der Durchschnittsprofitrate für 
die industriellen und kommer.ziellen Kapitalisten ist gesichert. 

Warum kommt aber Marx im Dritten Band des " Kap itals ~' zu einer Darstellung, in 

der der Ersatz: der reinen Zirkulationskosten zu einem Preisaufschlag auf den Wert 
bzw. wirklichen Produktionspreis führt?4Q 

Obwohl eine schlüssige Antwort auf diese Frage schwer fällt, ist wohl zu berück

sichtigen, daß sich Marx im Dritten Band des"Kapitals" die Aufgabe stellte, die" kon

kreten Formen aufzufinden und darzustellen, welche aus dem Bewegungsprozeß 

des Kapitals, als Ganzes betrachtet, hervorwachsen"41. Auf dieser Stufe der Betrach

tung ist durch die Verselbständigung eines Teils des Zirkulationskapitals zum Han

deiskapital in der Tat ein neuer Umstand gegeben, der tür den wirklichen, konkreten 

ökonom ischen Mechanismus des Ersatzes der reinen Zirkulationskosten in der Kon
kurrenz von maßgeblicher Bedeutung ist. 

Unter den Bedingungen der Konkurrenz zwischen Industrie- und Handeiskapitali

sten weist die kapitalistische Praxis verschiedene Möglichkeiten auf, wie der Ersatz 

der reinen Zirkulationskosten erfolgt. . 

Erstens ist es möglich, daß die industriellen Kapitalisten ihre Waren zu einem sol

chen Preis (industrieller Produktionspreis) an die Handelskapitalisten verkaufen, der 

den letzteren beim Warenverkauf zum wirklichen Produktionspreis nicht nur den 

Durchschnittsprofit, sondern auch den anteiligen Ersatz der reinen Zirkulations!<o

sten gewährleistet. In diesem Fall muß es zu keinem Preisaufschlag kommen. 

Zweitens ist nicht auszuschließen, daß es den Handelskapitalisten in der Konkur

renz unmöglich ist, die industriellen Kapitalisten schon beim Wareneinkauf an der 

Deckung der reinen Zirkulationskosten zu beteiligen und sie deshalb dazu überge

hen, solche Kosten über eine Erhöhung ihrer Verkaufspreise auf die Käufer abzuwäl

zen . In diesem Fall handelt es sich tatsächlich um einen Preisaufschlag. Wer aber 

trägt nun diesen Preisaufschlag? Als Käufer treten einerseits die industriellen Kapita

listen mit ihrer Nachfrage nach Produktionsmitteln auf. Bei ihnen wird es wesentlich 

von der Konkurrenzlage abhängen, ob sie diesen Preisaufschlag gewissermaßen im 

Nachhinein-aus ihrem Profit decken müssen, oder ob sie ihn über den Preis der von 

ihneri produzierten Waren wieder weiterreichen, wodurch eine Art Preisspirale in 

Gang gesetzt wird, die unweigerlich mit einer Geldentwertung verbunden ist. 

Andererseits sind aber immer die Lohnarbeiter betroffen, die beim Kauf von Kon

sumtionsmitteln durch die Ab- und Über\'välzung von reinen Zirkulationskosten hö

here Preise zu zahlen haben . Inwieweit dieser Umstand zu einer faktischen Unterbe

zahlung der Lohnarbeiter führt, indem der Reallohn unter dem Wert ihrer Arbeits
kraft liegt, hängt wiedarurT'l wesentlich davon ab, ob die Arbeiterklasse im Lohn

kampf Lohnerhöhungen erreichen Und damit verhindern kann, daß Teile ihrer Ar
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beitseinkommen zur Deckung der reinen Zirkulationskosten herangezogen werden. 

Insgesamt zeigt sich, daß der konkrete ökonomische Mechanismus des Ersatzes 

derreinen Zirkulationskosten sowohl von der Konkurrenz zwischen den Kapitalisten, 

als auch vom Kampf zwischen Kapital und Arbeit geprägt ist. 
Diese Zusammenhänge sind im gegenwärtigen Kapitaiisrnus vor allem infolge der 

Vorherrschaft der kapitalistischen Monopole in Produktion und Handel und dem aus 

der Spezifik der monopolistischen Konkurrenz wesentlich zu erklärenden Anwach

sen der reinen Zirkulationskosten (es sei hier nur auf die Reklamefeldzüge der Indu

strie- und Handelskonzerne verwiesen), außerordentlich aktue!1. Wenngleich genü

gend Beispiele bekannt sind, wie vor allem die großen Handelskapitale durch Druck 

auf die Verkaufspreise der Hersteller (Forderung nach entsprechenden Rabatten) die 

industri€:lIen Kapitalisten zur Deckung der Handelskosten heranziehen, weil sie da

durch einen größeren Manövrierraum bei der Gestaltung der Verkaufspreise haben, 

so ist doch zu schlußfolgern, daß die Monopole ihre Marktrnacht auch dazu nutzen, 

reine Zirkulationskosten in einem stärkeren Umfang als das unter den Bedingu,:,gen 

der freien Konkurrenz möglich erschien, auf die individuellen K.onsumenten abzu

wälzen. Es erscheint wicht ig, dieser Problematik bei der Untersuchung der inflationä

ren Prozesse in den imperialistischen Ländern und ihrer ökonomischen und sozialen 

Folgen größere Aufmerksamkeit zu schenken . 
Zugleich verdient Beachtung, daß das große Handelskapital in den imperialisti

schen Ländern angesichts der seit einigen .jahren festzustellenden überzyklischen 

Zuspitzung des Marktproblems und Verschärfung der Konkurrenz sowie der damit 

verbundenen Schwierigkeiten, Preiserhöhungen auf dem Markt durchzusetzen, ver

stärkt dazu übergeht, die Zirkulationsproz9Sse zu rationalisieren . Diese Aktivitäten 

zielen vor allem darauf ab, die sogenannten Personalkosten zu verringern, die im 

Handel nach wie vor besondere Bedeutung haben. Die steigenden "Personalleistun

gen" gehen mit einer zunehmenden ·"ol!ständigen oder teilweisen Freisetzung von 

kommerziellen Lohnarbeitern einher, wobei der gezielte Ersatz von Vollzeitbaschäf

tigten durch Teilzeitarbeitskräfte große Bedeutung eriengt hat. 
Die gegenwärtige Entwicklung im Handel der imperialistischen Länder bestätigt 

dabei einmal mehr die Erkenntnisse von Marx über die Beziehungen des Kapitals zu 

den kommerziellen Lohnarbeitern und deren Ausbeutung . Im Dritten Band des " Ka

pitals" schreibt Marx in bezug auf den kommerziellen Lohnarbeiter: "Der kommer· 

zielle Arbeiter produziert nicht direkt Mehrwert. Aber der Preis seiner Arbeit ist durch 
den Wert seiner Arbeitskraft [ . .. ) bestimmt, während die Ausübung dieser P.rbeits

kraft, als eine Anspannung, Kraftäußerung und Abnutzung, wie bei jedem andren 
Lohnarbeiter, keinesw egs durch den Wert seiner /.\rbeitskraft begrenzt ist. Sein Lohn 

steht daher in keinem notwendigen Verhält nis zu der Masse des Profits, eiie er dem 

Kapitalisten realisieren hilft. Was er dem Kaoital isten kostet und was er ihm ein
bringt, sind verschiedne Größen. Er bringt ihm ein [ . .. ,J indem er die Kosten der Rea
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lisierung des Mehrwerts' vermindern hilft, soweit er, zum Teil unbezahlte, Arbeit ver
richtet. ,,42 

Im Streben des Kapitals, diese Kosten der Realisierung des Mehrwerts zu verrin
gern, kommt es nicht nur zur Intensivierung des Ausbeutungsprozesses der kom

merziellen Lohnarbeiter, sondern auch zur Verminderung des eingesetzten kommer

ziellen Arbeitsvermögens überhaupt. Und in dieser Hinsicht ist der Hinweis von Marx 

wichtig, daß sich das Kapital "nicht in derselben Weise zu seinen kommerziellen, wie 

zu seinen produktiven Lohnarbeitern" verhält. 43 Dazu ist festzustellen: Bei sonstglei

chen Umständen führt eine Erweiterung der Anzahl der ausgebeuteten Lohnarbeiter 

in der Produktion zu einer vergrößerten Mehrwertproduktion und Profitrealisierung, 

während eine Vermehrung der reinen kommerziellen Lohnarbeiter die Abzüge vom 

Mehrwert erhöht und die Verwertung des Kapitals beeinträchtigt. Oder: Wenn unter 
den gleichen Voraussetzungen die Verdrängung der lebendigen Arbeit durch verge

genständlichte (etwa durch Maßnahmen des wissenschaftlich-technischen Fort

schritts) im produktiven Bereich die Produktion von Mehrwert verringert und die Pro

fitrate senkt, bedeutet derselbe Prozeß in der unproduktiven reinen Warenzirkulation 

eine Senkung des Abzugs vom Mehrwert und damit eine Erhöhung der Profitrate, 
Hierbei kann man unterstellen, daß eine Freisetzung von Arbeitskräften durch mo

derne Technik im Handel nur dann erfolgt, wenn sich insgesamt die Zirkulationsko
. sten verringern . 

Mit anderen Worten: Aus der Sicht der Kapitalverwertung verhalten sich die Kapi
talisten zur lebendigen kommerziellen Lohnarbeit genauso wie zur vergegenständ

lichten Arbeit. Bei einem Wechsel in den Proportionen von lebendiger und vergegen

ständlichter Arbeit zugunsten der letzteren in der reinen Warenzirkulation haben sie 

nicht die negativen Auswirkungen zu befürchten, die zwangsläufig beim gleichen 

Vorgang im produktiven Bereich auftreten. Die kommerzielle Lohnarbeit ist deshalb 

noch viel mehr reiner Kostenfaktor im Kalkül der Kapitalisten als die produktive 

Lohnarbeit. Das bekommen die kommerziellen Lohnarbeiter!n den imperialistischen 
Ländern gegenwärtig nachteilig zu spüren, 

4: 	 Das Handelskapital im Monopoiisierungsprozeß 

der kapitalistischen Wirtschaft 


Historisch und logisch ist das kapitalistische Monopol mit dem KOJ;lzentrations- und 

Zentralisationsprozeß der Produktion und des Kapitals verbunden. Nur auf einer be

stimmten hohen Entwicklungsstufe dieses Prozesses sind die Bedingungen dafür 
gegeben, daß Kapitale aufgrund ihrer ökonomischen Macht die freie Konku rrenz auf

heben und Herrschaftsverhältnisse verkörpern, die den "klassischen" Profit-Markt
Regulierungsmechanismus auf der Basis des Wertgesetzes aufheben und den Mo

nopolprofit als Maßstab und Kriterium der Bewegung des Kapitals in dem nunm ehr 

m onopolistischen bzw. staatsmonopolistischen Kapitalismus setzen. Diese Zusam
menhänge betreffen das Handelskapital in mehrfacher Hinsicht. 

Erstens setzt sich auch im Handel, in der Konkurrenz der Handelskapitalisten untere 

einander, der Konkurrenz zwischen Industrie- und Handelskapita!isten um die Tei

lung des produzierten Mehrwerts und der Konkurrenz zwischen Leih- und HandeIs

kapitalisten um die Aufspaitung des Handelsprofits in Zins und kommerziellen Un

ternehmergewinn, das Gesetz der Akkumulation des Kapitals durch. Gerade durch 

die Jagd nach kommerziellem Extraprofit, auf dessen Existenz und Bedeutung Marx 

im Dritten Band des "Kapitals" verweist44
, werden die Akkumulation und die mit ihr 

untrennbar verbundene Konzentration zu einem unmittelbaren Zwangsgebot der 

Konkurrenz tür die Handelskapitale. 

Mari< war es nicht mehr möglich, den von ihm erkannten Akkumulationszwang des 

Handelskapitals näher zu analysieren. Er hielt aber im Dritten Band des "Kapitals" 

fest: "Außerdem wäre zu untersuchen : [ . .. ] wie die f\kkumu!ation beim Kaufmanns
kapital erscheint. ,,45 Wenngleich an dieser Stelle keine ausführliche Entwicklung der 

Besonderheiten der Akkumulation . des Handelsic.apitals vorgenommen werden 
kann46

, so ist doch festzustellen, daß gerade unter Berücksichtigung der von Marx er

kannten Zusammenhänge zwischen Arbeitsaufwand und Umfang der Handelsge

schäfte47 die Kapit~lakkumulation für den Wareneinkauf stets größer ist als die Akku

mulation in das kaufmännische Zusatzkapital. Daraus ergibt sich auch die Schlußfol

gerung, daß Untersuchungen zur Konzentration im Handel in erster Linie auf die Ent

wicklung und Verteilung der Umsätze (und nicht etwa die der Arbeitskräftelgerichtet 

sein müssen. 
Des weiteren besteht eine wichtige Besonderheit der Akkumulation des Handels

kapitais darin, daß sie sich nicht allein in der Entwicklung von immer größeren Be

trieben an einem Standort, sondern vor allem im Entstehen des Niederlassungs- und 

Ketten- oder Filialsystems zeigt. 

Daraus ergibt sich eine andere wichtige Schlußfolgerung: Gerade im kapitalisti

schen Handel muß zwischen der Konzentration auf der Ebene eines Unternehmens 

und der eines Betriebes (Filiale, Niederlassung) unterschieden werden. Dabei ist zu 

erkennen, daß die Konzentration des Umsatzes und der Arbeitskräfte auf Unterneh
mensebene wesentlich höher ist als auf der Ebene der einzelnen Betriebe. 

Von Anfang an hat aber nicht nur die Konzentration, sondern auch die Zentralisa

tion des Kapitals eine große Bedeutung für die Entwicklung des kapitalistischen Han

dels. Das erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß der Handel vielen kleineren Kapitalen 

Anlagemöglichkeiten bietet, und in solchen Sphären rast die Konkurrenz " . .. im di
rekten Verhältnis zur Anzahl und im umgekehrten Verhältnis zur Größe der rivalisie

renden Kapitale. Sie endet stets m it Untergang vieler kleineren Kapitalisten, deren 
Kapitale teils in die Hand des Siegers übergehn, teils untergehn. ,,48 

Im Prozeß der Konzentration und Zentralisation, auf der Grundlage der Verbin
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dung des Niederiassungs- und Fi!ialsys,ems mit dem Beteiligungssystem, wachsen 
auch im kapitalistischen Handel mächtige Monopole, vor allem in Gestalt von Han

deiskonzernen, heran, die die freie Konkurrenz in derWarenzirkulation aufheben und 

die monopolistische Konkurrenz begründen. Dieses Handelskapita! trägt nicht nur 

monopolistischen Charakter. Es verkörpert zugleich einen relativ eigenständigen 

Teil des Finanzkapita!s, dessen Herrschaft sich vor allem über die Wareniirkuiat ion, 

über wesentliche Teile der kleineren Produktion und der Dienstleistungen erstreckt. 49 

Zweitens muß bei der Untersuchung des Handelskapitals im Monopolisierungs

prozeß der kapitalistisChen Wirtschaft dem Eindringen der industriellen Monopole in 
die Warenzirkulation große Beachtung geschenkt werden. 

Das Streben der Industriemonopole, den Markt zu beherrschen, kollidiert von An

fang an mit der relativ selbständigen Bewegung des Handelskapitals . Unter Ausnut

zung seines Privilegs, unmittelbar mit dem Markt verbunden w sein, kann das Han

deiskapital in besonderer Weise aus Schwankungen von Angebot und Nachfrage 

profitieren und durch Spekulationen Marktveränderungen auslösen. Ihm ist es i:1 ge

wissen Grenzen möglich, die Hersteller untereinander auszuspielen, deren Produk

tions- und Absatzsituation und darüber.die Verwertung ihres Kapitals ,nachhaltig zu 

beeinflussen. Mit der Bildung der i:1dustriellen Monopo!e verbindet sich deshalb von 

Bsginn an das Ziel, die eigenständige Bewegung und Geschäftspolitik des HandeIs
kapitals auszuschalten .50 

Vor allem für die Industriekonzerne, die heute dominierende Organisationsform 

der industrie!len Monopole, ist nun typisch , daß sie nicht nur einen erheblichen Teil 

ihrer Warenkäufe und -verkäufe ohne Vermittlung von verselbständigten HandeIs

unternehmen abwickeln, sondern auch eigene Handelsgesellschaften besitzen, die 

in der Regel ihren Ausgangspunkt im Aufkaufvon Unternehmen ehemals selbständi

~ger Handelskapitalisten haben. Abgesehen devon, da~ damit die Industriekonzerne 

einen beträchtlichen Teii der Warenzirkulation (vor al!em der Produktionsmittelzirku

. jation) unter direkter Kontrolle haben, ergibt sich die Frage .. inwieweit das in den Han

delsgesellschaften der Industriekonzerne fungierende Kapital noch als HandeIskapi

tal bezeichnet werden kann. Im Grunde genommen hat sich in diesen Fällen eine Art 

Reintegration des verselbständigten Handelskapitals in das industrielle Kapital voll

zogen, ailerdings auf der höheren Stufe des monopoiistischen Kapitalverhältnisses. 
Zugleich ist aber zu beachten, daß das in den Handelsgesellschaften der Industrie

konzerne fungierende Kapital funktionell (und institutionellrverselbständigt bleibt, 

wobei bemerkenswert ist, daß viele dieser Handelsgesel!scha"ften auch eine eigen
ständige Geschäftspolitik verfolgen könr,en . 

Unter Berücksichtigung der oben angeführten grundsätzlichen Charakteristik des 

Hande!skapitals durch Marx und der hier skizzierten Entwicklung erscheint es erfor
derlich, als Handelskapitai in den im perialistischen Ländern das ständig in der Wa

renzirkulation fungierende eigentumsmäßig und/oder funktionell verselbständigte 

Kapital anzusehen, das in der Konkurrenz zu anderem Kapital steht und nach eigener 

Verwertung strebt.51 

Drittens ergibt sich infolge der Machtpositionen der Industriekonzerne in der Wa

renzirkulation der imperialistischen Länder sowie des Entstehens von HandeIskon

zernen eine veränderte Situation für die Bildung des Handelsprofits. 
in der Fachliteratur ist weitgehend unbestritten, daß durch die Herrschaft kapitali

stischer Monopole der ökonomische Mechanismus der Bildung der Durchschnitts

profitrate im heutigen Kapitalismus nachhaltig gestört oder sogar völlig aufgehoben 
wird. Wie Marx im Verlaufe seiner Forschungen aufdeckte, wurde aber auch die Ver

wertung des Handeiskapitals unter den Bedingungen der freien Konkurrenz durch 

die Durchschnittsprofitrate und Produktionspreise reguliert. 
Die Unmöglichkeit der Bildung einer Durchschnittsprofitrate und damit der Pro

duktionspreise ruft daher die Frage hervor, welcher ökonomische Mechanismus der 

Bildung des Handelsprofits im Imperialismus zugrunde liegt. Wenngleich eine be

friedigende Antwort auf diese Frage gegenwärtig noch nicht gegeben werden kann, 

so sollen hier doch einige theoretij>ch-methodologische Gesichtspunkte gen,lnnt 

werden, die Man:: seiner Untersuchung des Handelskapita!s zugrunde legte und die 

auch in der weiteren Forschungsarbeit auf diesem Gebiet Beachtung finden müssen. 

Dazu gehört vor allem, daß die Lösung des genannten Problems letztlich auf der 

Basis des Wirkens des Wertgeseties gesucht werden muß, denn die Monopolherr

schah kann dieWarenproduktion (und damit den Markt, die Konkurrenz) zwar partiell 

untergraben, jedoch nicht beseitigen. Deshalb kann auch im Imperialismus der Han

deisprofit nicht einfach aus einem Preisaufschlag auf den Wert erklärt werden. Der 

ökonomische Mechanismus der Bildung des Handelsprofits bleibt mit der Aufteilung 

des Mehrwerts in der Konkurrenz, mit dem Warenverkauf der Industriellen an die 

Handelskapitalisten unter dem Warenwert verbunden. 
Des we'iteren ist zu berücksichtigen, daß die Herrschaft der Monopole und ihr Stre

ben nach Monopolprofit nicht zu einer solchen Beschränkung der Kapitalverwertung 

des nichtmonopolistischen Handeiskapitals führen kann, die die Existenz dieser Ka

pitalisten allgemein in Frage stellt, da dann Vorteile der Verselbständigung des Han

deiskapitals ver!orengingen. in der Monographie "Mehrwert h~ute" wurde deshalb 

auch die Überlegung geäußert, daß der dem nichtmonopolistischen Handelskapital 
abgetretene Mehrwertteil gesellschaftlich gesehen zumindest eine solche Größe er

reichen muß, die eine Verwertung dieses Handelskapitals mit einer HandeIsprofit

rate wenigstens in Höhe der Zi nsrate g~währleistet und eine anteilige Deckung der 
52reinen Zirkulationskosten sichert. 

Schließlich ist zu betonen, daß die Verwertung des Kapitals der Handelskonzerne 

nicht auf die Erzielung von Handelsprofit aus Warengeschäften beschränkt werden 

kann . Der von den Handelskonzernen realisierte Monopolprofit bildet sich zwar 
hauptsächlich aus der Differenz zwischen relativ niedrigen Einkaufspreisen und rela
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tiv hohen Verkaufspreisen (der Aufschlag der Handelskonzerne auf die Einkaufs- , 

preise übersteigt gewöhnlich den der nichtmonopoiistischen Kapitale), daneben 

spielen aber auch Extraprofite aus Einsparungen an kaufmännischem Zusatzkapitai 
und vor .allem Zinsen, Rente und nicht zuletzt Teiie der Arbeitseinkommen der Werk

tätigen eine beträchtliche Rolle. Die VSrV>fertung des Handelskapitais im heutigen Ka

pitalismus muß deshalb differenziert untersucht werden. 

5. Zum Charakter des HandelskapitaJs in Entwicklungsländern 

Im zwangzigsten Kapitel des Dritten Bandes des "Kapitals'; schreibt Marx: "Weil das 


Handlungskapita! eingepfercht ist in die Zirkuiationssphäre, und seine Funktion aus


schließlich darin besteht, den Warenaustausch zu vermitteln, so sind zu seiner Exi

-stenz [ ... ] keine andren Bedingungen nötig als zureinfachen Waren- und Geldzirkula

tion. [ ... ] Auf Basis welcher Produktionsweise auch immer die Produkte produziert 

wUiden, die als Waren in die Zirkulation eingehn-ob auf Basis des urwüchsigen Ge

meinwesens oder der Sklavenproduktion oder der kleinbäuerlichen und kleinbürger

lichen oder der kapitalistischen --, es ändert dies nichts an ihrem Charakter als Wa

ren, und als Waren haben sie den Austauschprozeß und die ihn begleitenden Form
veränderungen durchzumachen. ,,53 Daraus erklärt sich auch wesentlich, daß bereits 

in den Kolonien und Halbkolonien der imperialistischen Mächte, aus denen die heuti 

gen Entwicklungsländer im Kampf der nationalen Befreiungsbewegung überwie

gend hervorgegangen sind, nicht nur ausländisches, sondern auch einheimisches 

Handelskaptial in sehr differenziertem Umfang und mit unterschiedlicher ökonomi

scher Wirkung existierte. Mit dem Zusammenbruch des imperialistischen Kolonial

systems, dem Erringen der Eigenstaatlichkeit durch die ehemals kolonial unterjoch

ten Völker, dem einsetzenden Kampf um die Überwindung ihrer durch die I<olonial

herrschaft verursachten Unterentwicklung sowie durch die neokolonialen imperiali 

stischen Reaktionen und Gegenoffensiven verändern sich auch mehr oder weniger 
tiefgreifend die Exist6nz- und Entwicklungsbedingungen für das Handelskapital in 
diesen Ländern. 

In unserem Zusammenhang ist von entscheidender Bedeutung, daß sich die über

wiegende Mehrheit dieser Länder auf einem kapitalistischen EntwIcklungsweg be
findet, wobei zwei wichtige Besonderheiten hervorzuheben sind. Zum einen handelt 

es sich darum, daß selbst in jenen Ländern, in denen sich die kapitalistische Produk

tionsweise relativ schnell ausbreitet oder bereits weitgehend durchgesetzt hat, die 
ökonomische Basis noch verhältnismäßig starke heterogene Züge aufweist, die Sub

sistenz- bzw. Naturalwirtschaft lDoch eine beachtliche Rolle spielt, und neben den ka

pitalistischer. auch vorkapitalistische Produktions- und Ausbeutungsformen fortexi
stieren. 

Zum anderen ist zu berücksichtigen, daß die Wirtschaft der Entwicklungsländer ir.

folge ihrer historisch gewachsenen Stellung in der internationalen Arbeitstei!ung 
und der vielfach mächtigen Positionen des auslä!ldischen Finanzkapitals in ihr in ei

nem hohen Maße von internationalen monopolkapitalistischen bzw. staatsmonopo

listischen Herrscha"ftsverhältnlssen umschlossen und beeinflußt ist . 

Ausgehend von einer solchen Situation ergibt sich die Frage nach dem Charakter 

des Handelskapitals in diesen Ländern . Soweit dazu aussagekräftige Untersuchun
gen angestellt wurden, 54 ist erstens festzustellen, daß in Entwicklungsländern Han

deiskapital wirkt, das auch heute noch viele Züge des von Marx analysierten"vorka

pitalistischen" Handelskapitals trägt. Das bezieht sich sowohl auf seine organische 

Verbindung mit dem Wucherkapital (und nicht selten mit dem Großgrundeigentum), 

als auch auf die Art und Weise seiner Verwertung durch "Übervorteilung und Prelle
rei".55 Es weist auch nach wie vor eine große Selbständigkeit gegenüber dervon ihm 

vermittelten Produktion auf. Auf einen beachtlichen Teil seiner Aktivitäten trifft die 

Einschätzung vor. Marx zu: "Es ist der Handel, der hier die Gestaltung der Produkte 

zu Waren entwickelt; es ist nicht die prOduzierte Ware, deren Bewegung den Handel 
bildet. ,,56 

Dieses Handelkapltai wirkt vor allem aufdem Lande. Hierfördert es zwar die Einbe

ziehung der Produktion in den Austausch, aber dieser Prozeß ist untrennbar mit der 

Ausplünderung und Verarmung der landwirtschaftlichen Produzenten verbunden. 

Dieses Handelskapital wirkt auch "auflösend auf die vorgefundenen Organisationen 

der Produktion, die in allen ihren verschiednen Formen hauptsächlich auf den Ge
brauchswelt gerichtet sind"57. Zugleich hat es aber ein Interesse an der Konservie

rung traditioneller Produktionstormen, um seine Vorherrschaft und außergewöhnli 

chen Profitquellen zu erhalten. 

Zweitens gehen in den Entwicklungslälidern zahlreiche Übergangsprozesse vor 

sich, deren Gesetzmäßigkeit schon Marx aufgedeckt ha1.58 Dazu gehört, daß der 

Kaufmann die sogenannte Verlagsproduktion entwickeit und die Kleinindustrie so
wie das Handwerk für sich arbeiten läßt, daß die Produzenten selbst Kaufleute wer

den und nicht mehr für den einzelnen Händler, sondern für die "Handelswelt" , für 

den Markt produzieren.59 Wie aus Untersuchungen hervorgeht, ist die Verwandlung 
des Kaufmanns in einen Industriellen in manchen Entwicklungsländern dagegen ein 

offensichtlich stark gehemmter Prozeß, da es die Händler bev<;>rzugen, ihre Profite 

wieder im Handel oder in Dienstleistungsbereichen anzulegen.60 Nicht zuletzt ist hier 
auch die Bildung von Handels- und Dienstleistungsgenossenschaften durch Produ
zenten zu erwähnen. 

Drittens existiert in den Entwicklungsländem Handelsicapital, das, von seiner "frü
hern selbständigen Existenz herabgesetzt zu einem besondern Moment der Kapital

aplage überhaupt", nur noch als " Agent des produktiven Kapitals" fungiert.61 Diese 
Einschätzung trifft insbesondere für das Handelskapital in Entwicklungsländern zu, 
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das die Produktion der sich entwickelnden einheimischen Großindustrie sowie der 
Auslandsgesellschaften der internationalen Konzerne vermittelt. 

Viertens fungiert im Handel vieler Entwicklungsländer auch ausländisches mono
Handelskapital, das in der jüngeren Zeit nicht nur im Groß- und Außen

handel, sondern auch im Einzelhandel expandiert und von zunehmender Bedeutung 
für die Realisierung der Herrschafts- und Profitstrategien der internationalen Kon

zerne ist. 
Fünftens schließlich ist auf die E:t<istenz staatlichen Handelskapitals hil1zuweisen, 

die eine wesentliche Besonderheit der Entwicklungsländer ausmacht. Zu den Aufga
ben der staatlichen Handelsgesellschaften, die vor allem im Groß- und Außenhan
del, seltener im Einzelhandel anzutreffen sind, gehören die Wahrnehmung gesamt
wirtschaftlicher Interessen im internationalen Handel, insbesondere in der Ausein
andersetzung mit den neokolonialistischen Strategien der imperialistischen Staaten 
und ihrer transnationalen Konzerne, die Sicherung der Versorgung der einheimi
schen Wirtschaft mit Rohstoffen, Bau- und Ersatzteilen, Fertigerzeugnissen sowie ei
nes profitablen Warenexports. Ihnen obliegen im allgemeinen auch bestimmte fi
nanzielle Umverteilungs- und ökonomische Steuerungsfunktionen, deren Charakter 
und Wirksamkeit wesentlich von der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der jewei

liger. Staaten abhängt. 
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