
Protokoll des Lektüretreffens zu Band 2 des „Kapital“ vom 12.04.2015, S. 138 – 150

– Das Protokoll von letztem Mal konnte niemand aus Zeitmangel vollständig lesen, weshalb 
es nicht nicht diskutiert wurde

–  Samstag, 19.04, von 14 -  16 Uhr wird ein neuer Kapital I – Lesekreis in der Mühlgasse 13 
stattfinden

II. Aufbewahrungskosten

– „Zirkulationskosten, die aus dem bloßen Formwechsel des Werts, aus der Zirkulation ideell 
betrachtet, hervorgehn, gehen nicht in den Wert der Waren ein.“(138) Dieser Satz, besonders 
das Wort „ideell“ sorgt für Unklarheit.
B erklärt dies so, dass Buchhaltung, die ja gewissermaßen auch eine Art von Arbeit sei, 
wegen dem bloßen Formwechsel nur eine 'ideelle Arbeit' sei, sie also nur in einer 
gedanklichen Abstraktion bestünde, im Gegensatz zur produktiven Arbeit, die den Wert 
berührt.
A fragt, warum die eine Tätigkeit den Wert verändere und die andere nicht? B erwidert 
darauf, dass dies schon im ersten Band stehe: Die Zirkulationsarbeit, also das 
Bewerkstelligen von Kauf und Verkauf, ist bloße Formverwandlung des Wertes und schafft 
dabei keine neuen Gebrauchswerte, denn sie hat ja mit ihnen nichts zu tun. Für den 
Kapitalisten ist die Zirkulationsarbeit zwar in der Tat ein Gebrauchswert, weil notwendig für 
die Kapitalbewegung, dies ist jedoch nur so, weil es Resultat der spezifischen kap. 
Produktionsweise ist. Sie ist also kein Gebrauchswert für andere.
B fügt noch hinzu, dass sich dieses Verhältnis durch ein Beispiel aus der Zeit wenig 
entwickelter Warenproduktion erhellen lasse. So seien die Markttage meist auf Feiertage 
gelegt, an denen generell nicht gearbeitet wurde und nur das bereits erzeugte Produkt 
verkauft wurde. In diesen wenig entwickelten Verhältnissen lässt sich klar die Trennung der 
Zeit der Arbeit und der Nicht-Arbeit erkennen.
Auf Cs Frage, was nun mit der Buchhaltung sei, zitiert B die Fußnote 12 auf Seite 136, wo 
dies klar erklärt sei:
„Im Mittelalter finden wir die Buchführung für die Agrikultur nur in den Klöstern. Jedoch 
sah man (Buch I, p. 343), daß bereits in den uraltertümlichen indischen Gemeinwesen ein 
Buchhalter über die Agrikultur figuriert. Die Buchführung ist hier zur ausschließlichen 
Funktion eines Gemeindebeamten verselbständigt. Durch diese Teilung der Arbeit werden 
Zeit, Mühe und Ausgaben erspart, aber die Produktion und die Buchführung über die 
Produktion bleiben ebenso verschiedne Dinge wie die Schiffsladung und der Ladeschein. Im 
Buchhalter ist ein Teil der Arbeitskraft der Gemeinde der Produktion entzogen, und die 
Kosten seiner Funktion werden nicht durch seine eigne Arbeit ersetzt, sondern durch einen 
Abzug vom Gemeindeprodukt. Wie mit dem Buchhalter der indischen Gemeinde, verhält es 
sich mutatis mutandis mit dem Buchhalter des Kapitalisten.“
Auch in einer communistischen Gesellschaft würde Buchhaltung keinen Gebrauchswert 
schaffen, sei jedoch notwendig für die Produktion.

– „Von anderer Natur sind die Zirkulationskosten, die wir jetzt betrachten. Sie können aus 
Produktionsprozessen entspringen, die nur in der Zirkulation fortgesetzt werden, deren 
produktiver Charakter also durch die Zirkulationsform nur versteckt ist.“ (138) Also vor 
allem Transport; dies leuchtet allen ein, Probleme bereitet der kommende Satz:
„Sie können andrerseits, gesellschaftlich betrachtet, bloße Kosten, unproduktive 
Verausgabung, sei es lebendiger, sei es vergegenständlichter Arbeit sein, aber doch eben 
dadurch für den individuellen Kapitalisten wertbildend wirken, einen Zusatz zum 
Verkaufspreis seiner Ware bilden.“ 
D fragt, wie das denn möglich sei, denn dies widerspreche ja den Bestimmungen, die Marx 
zuvor den Wert gab. Unproduktiv und wertbildend zu sein, müsste sich daher gegenseitig 



kategorisch ausschließen.
B erwidert, dass sich dieser Passus als saloppe Formulierung Marxens verstehen lasse. 
„Wertbildend“ sei hier im Sinne einer Quelle der Bereicherung für den einzelnen 
Kapitalisten gemeint. B verweist auf Band III, wo Marx das Handelskapital behandelt, das 
die Zirkulationsarbeit übernimmt, dabei einen einen Kapitalkreislauf durchschreitet, aber 
auch dabei keinen Wert bilden. Das Handelskapital tut „so als ob“.
D stellt nun die These auf, dass sowohl Transport als auch Lagerung als gleichwertig zu 
sehen sei, da ja beide die Ware konservieren und bewegt: Der Transport bewegt die Ware 
vor allem durch den Raum, die Lagerung hingegen bewegt die Ware durch die Zeit.
B widerspricht, denn durch den Transport werde die Ware nicht konsumierbar, während bei 
der Lagerung die Ware schon konsumierbar ist und nur aufbewahrt wird, weil sie noch nicht 
verkauft wurde.

1. Vorratbildung überhaupt 

- In dem Intervall zwischen Produktions- und Konsumtionsprozess, also im Dasein als 
Warenkapital, bildet das Produkt Warenvorrat, dabei „erscheint das Warenkapital doppelt in 
jedem Kreislauf, einmal als Warenprodukt des prozessierenden Kapitals selbst, dessen 
Kreislauf betrachtet wird; das andre Mal dagegen als Warenprodukt eines andren Kapitals, 
das sich auf dem Markt vorfinden muß, um gekauft und in produktives Kapital verwandelt 
zu werden.“ (139)
Hier wendet A ein, dass es in dieser Phase ja um das Stadium des Verkaufes und nicht der 
Produktion handele. B erwidert, dass ohne ein beständiges Vorhanden sein des andere 
Kapitals das eine Kapital nicht hätte produziert werden könne. A meint, dass die beiden 
Formen als gleichzeitig erscheinen, was sie aber nicht seien, da sie zu unterschiedlichen 
Stadien des Kapitalkreislaufs stattfänden. B entgegnet, dass der beständige Fluss der 
Reproduktion das beständige Vorhandensein von Produktionsmittel bedinge.

– 139f: Vom Standpunkt der Formverwandlung W' – G' ist die Vorratsbildung hinderlich, es 
behindert dessen „Funktion als produktives Kapital“ (140)
Vom Standpunkt der Formverwandlung G – W hingegen „erscheint das betändige 
Vorhandensein der Ware auf dem Markt, der Warenvorrat, als Bedingung des Flusses des 
Reproduktionsprozesses“ (140)
B kommentiert, dass sich hier ein gutes Beispiel für die Dialektik gesellschaftlicher Prozesse 
zeige.

– 140: Das Verharren des Warenkapitals als Warenvorrat erheischt zusätzliches Kapital und 
verursacht damit Kosten. „Diese Zirkulationskosten unterscheiden ich von den sub I 
aufgeführten dadurch, daß sie in gewissen Umfang in den Wert der Waren eingehn, also die 
Ware verteuern.“
„Ihre Auslage wirkt daher wie eine Verminderung der Produktionskraft der Arbeit, so daß 
ein größres Quantum Kapital und Arbeit erscheischt ist, um einen bestimmten Nutzeffekt zu 
erzielen. Es sind Unkosten.“
D fragt, was der Unterschied zwischen Kosten und Unkosten sei, die Frage kann jedoch von 
keinem beantwortet werden.

– 140f: Gemeinsamkeit der Zirkulationskosten II mit Zirkulationskosten I: „Soweit nun die 
durch die Bildung des Warenvorrats bedingten Zirkulationskosten nur aus der Zeitdauer der 
Verwandlung vorhandner Werte aus Warenform in Geldform, also nur aus der bestimmten 
Form des Produktionsprozesses entspringen […]- teilen sie ganz den Charakter der sub I 
aufgezählten Zirkulationskosten.“ (140f)
Sie unterscheiden sich von ihnen dadurch, dass sie auf den Gebrauchswert der Ware wirken, 



auch wenn sie ihn nicht vermindern und kaum erhalten können. Der Unterschied zu I ist 
also, „daß ihr Gegenstand selbst nicht die Formverwandlung des Werts, sondern die 
Erhaltung des Werts ist, der in der Ware, als Produkt, als Gebrauchswert, existiert und daher 
nur durch die Erhaltung des Produkts, des Gebrauchswerts selbst erhalten werden kann.“ 
(141) 

– 141: Der Vorrat erscheint in „drei Formen: in der Form des produktiven Kapitals, in der 
Form des individuellen Konsumtionsfonds und in Form des Warenvorrats oder 
Warenkapitals.“
Da Smith den Warenvorrat mit Vorrat überhaupt verwechselte, kam er zur fabelhaften 
Ansicht, dass es Vorratsbildung nur in kap. Gesellschaften gebe. Dies sei natürlich kindicher 
Unsinn, Vorratsbildung gebe es in jeder Gesellschaft, es gebe sogar manche Tiere, die dies in 
gewissen Grenzen täten, zum Beispiel Eichhörnchen.

– Der Vorrat an Rohstoffen kann relativ sinken, steigt jedoch absolut. Ein Verminderung des 
relativen Vorrats setzt Kontinuität des Produktionsprozesses voraus. Je sicherer und 
flüssiger, desto geringer könne der Vorrat sein. B betont, dass durch dieses notwendige 
Interesse der Kapitale an beständiger Rohstoffzufuhr sich ein Teil der Phänomene, mit denen 
sich die Imperialismusdiskussion beschäftigt, schon aus Marx erklären lässt, es also nicht 
der Monopole bedarf, wie Hilferding und seine Nachfolger es taten.
D wirft ein, dass Luxemburgs Imperialismustheorie jedoch ohne Monopole auskäme, dem B 
zustimmt, aber hinzufügt, dass sie einer irrigen Vorstellung der Reproduktion des ges. 
Gesamtkapitals anhing, da sie sie vom Standpunkt des Einzelkapitals aus betrachtet habe.

– „Es fragt sich nun, wieweit diese Kosten in den Wert der Waren eingehn,. (146)
Jedoch erhöht sich nicht automatisch der Wert jedes Ladenhüters: „Soweit also die 
Vorratbildung Zirkulationsstockung, setzen die dadurch verursachten Kosten der Ware 
keinen Wert zu. Andrerseits kann kein Vorrat vorhanden sein ohne Aufenthalt in der 
Zirkulationssphäre, ohne Verharren, länger oder kürzer, des Kapitals in seiner Warenform, 
also kein Vorrat ohne Zirkulationsstockung“ (147)
Um diese Frage zu untersuchen, unterscheidet Marx zwischen unfreiwilliger (= „ist 
identisch mit einer Zirkulationsstockung, die vom Wissen des Warenproduzenten 
unabhängig ist und seinem Willen in die Quere kommt“ (147) und freiwilliger 
Warenvorratsbildung

– 148: Der Warenvorrat muß einen gewissen Umfang haben, um während einer gegebenen 
Periode zu genügen für den Umfang der Nachfrage, wobei auf eine ständige Erweiterung der 
Nachfrage gerechnet wird: „Die Warenstockung ist also berechnet als notwendige 
Bedingung des Verkaufs der Ware.“
E fragt, ob dies die imperialistische Einbeziehung zuvor nicht-kapitalistischer Kreise 
bedeute oder die Ausweitung des Arbeiterkonsum, wie im fordistischen Rahmen.
D erwidert, dass dies alles der Fall sein könnte und auch ist, es aber jedem individuellen 
Kapitalisten egal sei, an wen und wohin verkauft werde. So lange der Konsum sich mit der 
Produktion steigere, sei alles gut.
B fügt hinzu, dass die Arbeiter bestimmter Kapitale durchaus mehr an Konsumgüter 
erhielten und dies auch der historischen Tendenz entspreche. Jedoch sei kapitalistische 
Produktion immer eine Spekulation.

– 149 oben: Marx spricht hier von der prinzipiellen Sinnhaftigkeit eines eigenständigen 
Kaufmannskapital: würde der industrielle Kapitalist dies selbst tun, „so müßte er ein 
doppeltes Kapital in Bewegung setzen, eins als Produzent der Ware, das andre als 
Kaufmann.“



– 149, Absatz 2 und 3: „Soweit der Warenvorrat nichts ist als die Warenform des Vorrats“, der 
sich also in anderen Gesellschaften in nicht in Warenform darstellen würde, „sind auch die 
Kosten der Vorratbildung – d.h. Die hierau verwandte vergegenständlichter oder lebendige 
Arbeit bloß transponierte Kosten der Erhaltung, sei es des gesellschaftlichen 
Produktionsfonds, sei es des gesellschaftlichen Konsumtionsfonds. Die Erhöhung des Werts 
der Ware, die sie verursachen, verteilt diese Kosten nur pro rata auf die verchiednen Waren, 
da dieselben für verschiedne Waren verschieden sind.“ 
Diese, gewissermaßen normale Vorratbildung ist also wertbildend.
Sobald jedoch der Warenvorrat aus der spezifisch kapitalistischen Form entspringt, gilt er als 
anormal und wertbildend.
„Da die normale und die anormale Form des Vorrats sich der Form nach nicht unterscheiden 
und beides Zirkulationsstockungen sind“, ist der Unterschied leicht zu übersehen.

Bis zum nächsten Treffen soll bis einschließlich S. 157 vorbereitet werden.


