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Sechster Abschnitt 

Verwandlung von Surplusprofit in Grundrente. 
NEUNUNDDREISSIGSTES bis VIERUNDVIERZIGSTES KAPITEL 

Differenzialrente 
pp. 662 – 755 

 

Theoretische Erklärungen der Grundrente leisteten schon vor Marx andere Autoren, unteren 

denen namentlich Smith und Ricardo diejenigen sind, auf die Marx sich beruft (628, 662). 

Obgleich Marx dem Thema Grundrente viel Zeit und in seinem Gesamtwerk viele Seiten 

widmet, gelingt es ihm nicht, das Thema befriedigend abzuschließen,
1
 vielmehr bezeichnet er 

es in einem Augenblick der Niedergeschlagenheit als „Grundrentenscheiße“ (Marx an Engels 

18.6.1862 = MEW 30, S. 248). Auch weißt Engels als Herausgeber einmal mehr auf die 

Lückenhaftigkeit der Marxschen Ausführungen hin (726). Deswegen soll im folgenden auf 

eine akkurate Inhaltsangabe der Kapitel 39 bis 44 verzichtet und lediglich die in diesen 

Kapiteln angegebenen logischen Bedingungen und Konsequenzen der kapitalistischen 

Grundrente herausgestellt werden. 

Mit Ricardo begreift Marx die Grundrente als einen Extraprofit, der daraus resultiert, 

dass ein Boden mehr Ertrag abwirft bzw. dass dessen Lage für die Verwertung des Ertrags 

günstiger ist, als es für einen anderen Boden der Fall ist (662). Im Sinne einer solchen 

Ertragsdifferenz ist von Differenzialrente die Rede. Maßgeblich für die Höhe der 

Differenzialrente eines Bodens ist der Flächenertrag des schlechtesten genutzten Bodens 

(665). Diese Auffassung unterstellt, dass die Arbeit auf dem schlechtesten Boden trotz ihrer 

mangelhaften Produktivität gesellschaftlich notwendig ist. Denn nur wenn sie gesellschaftlich 

notwendig ist, muss  Kapitaleinsatz und Arbeit auf diesem Boden so belohnt werden, wie im 

gesellschaftlichen Durchschnitt, da sonst keiner bereit wäre, diesen Boden (regulär) zu 

nutzen. Fruchtbarere Böden tragen im Vergleich dazu ein Mehrprodukt, welches über den 

Durchschnittsprofit hinaus mit einem Extraprofit belohnt wird. 

Anhaltspunkte zur gesellschaftlichen Notwendigkeit sind dem 37. Kapitel zu 

entnehmen. Verwertung von Waren ist überhaupt nur als gesellschaftlicher Mechanismus zu 

begreifen (651-652). Bemerkenswert ist hier der Aspekt, dass das Agrikulturprodukt als 

unmittelbar notwendiges Lebensmittel eine notwendige Funktion für den Kapitalismus erfüllt 

(648). Kapitalismus gibt es nur, wenn Arbeiter von der Notwendigkeit befreit sind, ihre ganze 

Kraft der Selbstversorgung zu widmen. Erst unter dieser Voraussetzung ist es ihnen möglich, 

Mehrarbeit zu leisten (647). Die Arbeit in der Landwirtschaft, wie auch immer sie sich für die 

Landarbeiter in notwendige Arbeit und Mehrarbeit aufteilt, stellt für die Gesellschaft 

notwendige Arbeit dar, ihr Produkt ist das für das Funktionieren des Kapitalismus notwendige 

Produkt (648). 

                                                 
1
 Vgl. Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus Stichwort „Grundrente“. 



Kapitallesekreis, 20. Mai 2015  2 von 2 

Die gesamtgesellschaftliche Nachfrage nach Bodenprodukten reguliert den Umfang 

der Flächennutzung. Steigt die Nachfrage nach Bodenprodukten so sehr, dass immer 

schlechtere Böden in die Nutzung einbezogen werden müssen, um die Nachfrage noch decken 

zu können, so steigt die Differenzialrente der besseren Böden, da deren Qualitätsabstand zum 

jeweils schlechtesten genutzten Boden immer größer wird (666, s.a. 650, 651). Allerdings 

wird diese Tendenz praktisch gedämpft durch die Möglichkeit des Imports von 

Bodenprodukten (689). 

Dass trotz des sonst üblichen konkurrenzbedingten Ausgleichs von 

Produktivitätsunterschieden der Extraprofit Differenzialrente dauerhaft bestehen kann, ist dem 

Umstand geschuldet, dass der entscheidende Produktivitätsfaktor die Qualität des Bodens ist. 

Anders als technische Neuerungen, die nach kurzer Zeit alle Unternehmen anwenden können, 

die den Markt bedienen, kann eine bestimmte Bodenqualität nicht auf jeden anderen Boden 

übertragen werden (658).  

In einer Gesellschaft, die die kapitalistische Form zugunsten einer bewusst 

planmäßigen Assoziation überwunden hat, müsste sich die Preisfindung nicht am 

gesellschaftlichen Wert orientieren, würden gleichartige Produkte nicht zwangsläufig zu 

(tendenziell) demselben Preis gehandelt werden. Stattdessen würden die Produkte eines 

besseren Bodens weniger kosten, als die eines schlechteren, die Grundrente fiele weg (673-

674). 

Die Differenzialrente aufgrund unterschiedlicher Bodenqualitäten oder -lagen 

verschiedener Böden bezeichnen Marx u.a. Autoren als „Differenzialrente I“. Davon 

unterscheidet Marx die „Differenzialrente II“, die aus diachron unterschiedlicher 

Bodenqualität ein und desselben Flächenstücks resultiert. Praktisch ist damit gemeint, dass 

bestimmte Flächen durch Kapitaleinsatz wie etwa Düngung vorübergehend ertragreicher 

gemacht werden (anschaulich: 754). Bezogen auf Landwirtschaft wird dies mit Intensivierung 

der Landwirtschaft begriffen. Die Differenzialrente II ergibt sich zusätzlich zur 

Differenzialrente I, indem eine bestimmte Fläche durch Bodenbehandlung vorübergehend 

einen anderen Qualitätsabstand zum schlechtesten Boden erhält. In diesem Sinne kann man 

die Differenzialrente II als einen Effekt auffassen, der gewissermaßen auf dem Effekt der 

Differenzialrente I aufmoduliert ist.  Prinzipiell sind beide Renten nur verschiedene 

Ausdrücke für Dasselbe (690), und Differenzialrente II setzt die Differenzialrente I voraus 

(691). 

Mitunter wird die Differenzialrente II als Zins für das investierte Kapital begriffen, das 

leuchtet aber nicht ein, da zwei Böden von bestimmter Qualität die gleiche Differenzialrente 

ermöglichen, auch wenn der eine erst nach Kapitalinvestition (etwa Bearbeitung des Bodens) 

diese Qualitätsstufe erreicht hat, während der andere sie von Natur aus hat (754-755). 

[Allerdings ist die Rente des naturbelassenen Bodens Differenzialrente I] 


