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Abstract 

Previous accounts addressing the question what semantic 
properties of a matrix predicate determine the possible 
clause types of embedded clauses have not provided a gen-
eral answer (e.g. Grimshaw 1979, Zifonun et al. 1997, 
Ginzburg & Sag 2000). This paper proposes that clause-
embedding predicates fulfill characteristic logical condi-
tions, so-called consistency conditions, which rule the syn-
tactic potential of the matrix clause: for instance, the clau-
se type of the embedded clause (declarative, ob- and/or wh-
interrogative) and the correlate type, the matrix predicate 
can co-occur with (es and/or ProPP). Furthermore, they 
predict the logical forms of legitimate constructions with 
embedded ob- or wh-interrogatives, respectively, and how 
a legitimate optional correlate modifies the meaning of the 
matrix predicate. 

Keywords: semantic properties of clause embedding predicates, 
question and declarative embedding, factivity. 
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1 Einleitung 
Diese Arbeit befasst sich mit semantischen Eigenschaften von 
Matrixprädikaten wie wissen, bedauern, sich freuen und beden-
ken, die eine Relation zwischen Individuensubjekten und Aus-
sagen denotieren. Das Hauptaugenmerk dieses Papiers liegt auf 
Frageeinbettungs- und Korrelatkonstruktionen1. Es geht um 
die folgenden Konstruktionstypen:2

(1)  dass-Form, ob-Form und wh-Form 

   

 a. Max weiß (es/davon), dass Lea kommt. 
 b. Max weiß(es/davon), ob Lea kommt.  
 c. Max weiß (es/davon), wer kommt. 

Vergleicht man die oberflächenstrukturell identischen Struktu-
ren Max weiß, ob Lea kommt und Max bedenkt, ob Lea kommt, 
so sieht man, dass sich ihre logischen Formen unterscheiden. 
Das Gleiche gilt auch für die wh-Formen von beispielsweise 
Max weiß, wer kommt und Max freut sich darüber, wer kommt. 
Im Folgenden geben wir zunächst nur eine phänomenologische 
Übersicht über die möglichen Paraphrasen beziehungsweise lo-
gischen Formen von deutschen ob- und wh-Formen. Welche der 
Paraphrasen bei einem Prädikat zutreffen, wird sich aus gewis-
sen logischen Eigenschaften des Prädikats, die wir Konsistenz-
eigenschaften nennen, ergeben. 

                                                
1 Die relativ wenigen Konstruktionen mit dem Korrelat dessen subsumieren wir unter die Analyse 
der präpositionalen Korrelate, der ProPPs, da sie denselben Regeln folgen – vgl. Schwabe (2013a) 
2 Die hier verwendeten Daten basieren zum Teil auf der ZAS-Datenbank zu satzein-
bettende Prädikaten. Diese enthält etwa 1700 satzeinbettende Prädikate, die unter 
anderem im Hinblick auf den Satztyp des eingebetteten Satzes und das jeweils mög-
liche Korrelat kodiert sind. In diesem Papier werden nur Verben untersucht, deren 
eingebetteter Satz als ein direktes oder ein oblikes Argument realisiert wird. Aus der 
Datenbank geht hervor, dass 49% der Verben (folgern, glauben, …) nur dass-Sätze, 
28% (wissen, bedenken, …) nur dass-, ob- oder wh-Sätze, 19% (bedauern, sich freuen, 
…) nur dass- oder wh-Sätze, 3% (absichern, dementieren, …) nur dass- oder ob-Sätze 
und schließlich 1%  (fragen, untersuchen, …) nur ob- oder wh-Sätze einbetten. 
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 (2) Reduzible ob-Form3

 A pred ob σ ⇔ (A pred dass σ ∨ A pred dass ¬σ).  
: Max hört/zweifelt, ob Lea kommt. 

Das heißt, Max weiß, ob Lea kommt lässt sich paraphrasieren 
mit Max weiß, dass Lea kommt oder Max weiß, dass Lea nicht 
kommt und Max zweifelt, ob Lea kommt mit Max zweifelt, dass 
Lea kommt oder Max zweifelt, dass Lea nicht kommt. Wissen 
und hören unterscheiden sich von zweifeln darin, dass bei ihrer 
ob-Form-Paraphrase der eingebettete Satz σ wahr ist, wenn der 
Matrixsatz A pred dass σ gilt. Sie bilden die exklusive reduzible 
ob-Form – vgl. (3).4, 5

(3) Exklusive reduzible ob-Form: Max hört, ob Lea kommt. 

 

 A verb ob σ ⇔  
 [(A verb dass σ ∨ A verb dass ¬σ) & (A verb dass σ ⇔ σ)]  

Verben wie bedenken, erwägen und diskutieren, die ebenfalls 
dass-, ob- und wh-Formen konstruieren, bilden keine exklusive 
ob-Form. Sie stellen eine andere Relation zwischen dem Matrix-
subjekt und der Disjunktion σ ∨ ¬σ her.6

(4) Interne ob-Form: Max bedenkt, ob Lea kommt. 

 

 A verb ob σ ⇔ A verb (σ ∨ ¬σ)   

Max bedenkt, ob Lea kommt ist demnach paraphrasierbar mit 
Max bedenkt: Lea kommt oder Lea kommt nicht. Das heißt, dass 

                                                
3 "Reduzibel" nennen wir diese ob-Form, weil sie auf zwei disjunktiv verknüpfte Mat-
rixsätze "reduziert" wird, vergleiche auch yes-or-no-questions in Hintikka (1976), 
pg.23. Die anderen ob-Formen bekommen andere Labels. 
4 Wissen und hören gehören zu den Verben, die nach Groenendijk & Stokhof (1982) 
Frageextensionen einbetten. Zu der exklusiven reduziblen ob-Form vergleiche auch 
Groenendijk & Stokhof (1997), pg.1118. 
5 Zu dem Verhältnis zweifeln dass und zweifeln ob vergleiche auch Fischer 
(2005). 
6 Diese Verben entsprechen weder Groenendijk & Stokhofs Frageextensionen noch 
ihren Frageintensionen einbettenden Verben.   
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sich Max mit der Frage Kommt Lea oder kommt sie nicht be-
fasst. 

Außer wissen bilden diejenigen Verben, die die exklusive re-
duzible ob-Form lizensieren, dann die neutrale ob-Form, wenn 
sie mit einem präpositionalen Korrelat gebraucht werden.  

(5) Neutrale ob-Form: Max hört davon, ob Lea kommt. 
 A ProPP verb  ob (nicht) σ ⇔ Es gibt eine eingebettete 

Formel φ in einem gültigen Matrixsatz A ProPP verb 
dass φ, wobei σ eine Unterformel im rekursiven Baum der 
Formel φ ist.  

Max hört davon, ob Lea kommt kann danach heißen Max hört 
davon, dass Lea nicht kommt, wenn Lea kommt. Das heißt, die 
neutrale ob-Form weist auf eine durch sie nicht explizit deter-
minierte komplexe Aussage φ hin, von der der eingebettete Satz 
σ eine Unterformel ist.7

Einige Verben, die die exklusive reduzible ob-Form lizensie-
ren, lizensieren die exhaustive wh-Form – vgl. (6) und (20) in 
Abschnitt 3.2. 

  

8

(6) Exhaustive wh-Form: Max hört, wer kommt. 

 

 A verb whx σ (x) ⇔ ∀x [{A verb dass σ (x) ∨  
 A verb dass ¬σ (x)} & (A verb dass σ(x)⇔ σ(x))] 

Zum Beispiel wird Max hört/weiß, wer kommt durch Für alle x, 
Max hört/weiß, ob x kommt paraphrasiert. 

Außer der exhaustiven wh-Form existiert noch die nicht-
exhaustive wh-Form. Sie wird von Prädikaten wie davon hören 
dass/ob, es bedenken dass/ob und sich darüber freuen dass und 

                                                
7 Auch diese Prädikate entsprechen nicht den Frageintensionen und Frageextensio-
nen einbettenden Prädikaten. 
8 Vgl. Groenendijk & Stokhofs (1982) strong exhaustivity. 
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es bedauern dass gebildet – vgl. (28), (29) in Abschnitt 3.3 und 
(68), (69) in Abschnitt 4.2.9

(7) Nicht-exhaustive wh-Form: Max hört es/davon, wer 
kommt. 

 

 A es/ProPP verb whx σ (x) ⇔ A es/ProPP verb dass/ob μ,  
 wobei μ eine im Kontext gültige partielle Antwort10

Das heißt, Max weiß davon, wer kommt kann bedeuten Max 
weiß davon, dass nur Kinder kommen. Es bedauern und sich da-
rüber freuen, die keine ob-Form lizensieren, erlauben nur die 
Paraphrase mit eingebettetem dass-Satz. 

 auf die 
Frage whx σ (x) ist. 

Unsere Analyse zur Frageeinbettung unterscheidet sich von 
bisherigen, wie zum Beispiel von Hintikka (1975), Wunderlich 
(1976), Grimshaw (1979), Karttunen (1977), Groenendijk & 
Stokhof (1982), Ginzburg (1995), Zifonun et al. (1997), Ginzburg 
& Sag (2000), Lahiri (2002) und Egré (2008) unter anderem da-
rin, dass sie die Verbklassen, die die logischen Formen (2) bis 
(7) lizensieren, mit Hilfe logischer Eigenschaften definiert. Mit 
diesen Eigenschaften lassen sich genaue allgemeingültige Kri-
terien formulieren, die alle dass-Verben, die ob-Fragen einbet-
ten, betreffen. Die Arbeiten von Karttunen, Grimshaw sowie 
Groenendijk & Stokhof zielen darauf nicht ab. So reklamiert 
Karttunen für seine acht Deklarative und Fragen einbettenden 
Verbklassen explizit keine Vollständigkeit. Hintikka, Ginzburg, 
Ginzburg & Sag wie auch Zifonun et al. erachten die Faktbezo-
genheit eines Prädikats als ausschlaggebend für seine Fähig-
keit Fragen einzubetten. Doch zeigen Prädikate wie es bedau-
ern, die zwar faktbezogen sind, aber keine ob-Fragen einbetten, 

                                                
9 Vgl. Groenendijk & Stokhofs (1982) weak exhaustivity. 
10 Vgl. auch Lahiri (1991) predicates of surprise, Erklärung zu(40d) zwischen (43) und 

(44) 
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dass Faktbezogenheit keine hinreichende Bedingung für die 
Frageeinbettung darstellt – vgl. Lahiri (2002: 290f.), Egré 
(2008: 101f.) und Schwabe & Fittler (2009). Um den Unter-
schied zwischen faktbezogenen frage-einbettenden Prädikaten 
wie know und tell und faktbezogenen nicht-frage-einbettenden 
Verben wie regret zu fixieren, unterscheiden Lahiri und Egré 
zwischen faktbezogenen und veridikalen Prädikaten.11

Dass Korrelate die Satzbedeutung beeinflussen, ist bis dato 
kaum diskutiert worden. Einzig Sudhoff (2003) und Schwabe 
(2013 a, b, i.E.) weisen darauf hin, dass Korrelate die Bedeu-

 
Veridikale Verben wie know und "ambig-veridikale" Verben wie 
tell betten whether-Fragen ein. Nicht-veridikale faktbezogene 
Verben wie regret tun das nicht. Zu den veridikalen Verben zäh-
len aber auch Prädikate wie beweisen, es bedauern, wahr sein 
und sich darüber freuen. Diese Verben betten keinen ob-Satz 
ein. Also ist Veridikalität keine hinreichende Bedingung für die 
Einbettung von ob-Fragen, zumindest für das Deutsche. Um 
nicht-veridikale Verben wie agree und decide, die auch Fragen 
einbetten, mit zu erfassen, unterscheiden Lahiri und Egré zwi-
schen "veridikal-responsiven" und "nicht-veridikal-responsiven" 
Prädikaten. Zu ersteren gehören know und tell, zu letzteren 
agree und decide. Als komplementär zu der Klasse der 
responsiven frage-einbettenden Prädikate sieht Lahiri die Klas-
se der "rogativen" frage-einbettenden Prädikate. Zu ihr gehören 
Verben wie ask. Beide Termini "rogativ" wie auch "responsiv" 
sind nicht definiert, deuten aber auf eine Frage. Offen bleibt bei 
Lahiri und Egré auch, warum nicht-veridikale Verben wie 
believe und regret nicht responsiv verwendet werden bezie-
hungsweise warum sie keine ob-Fragen einbetten können und 
warum regret wh-Fragen selegiert. 

                                                
11 Für veridikale Prädikate pred gilt: A pred dass σ ⇒ σ – vgl. auch (10). 
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tung des Matrixprädikats modifizieren können. So ist beispiels-
weise bedauern, wird es mit einem es-Korrelat gebraucht, faktiv 
– vgl. Max bedauert es (nicht), dass Lea krank ist ⇒ Lea ist 
krank. Ist kein Korrelat gegeben, ist bedauern weder faktiv 
noch veridikal – vgl. Egré (2008:  105). Hören ohne seine ProPP 
davon lizensiert die exklusive reduzible ob-Form (3), mit der 
ProPP konstruiert es die neutrale ob-Form (5).  

In Abschnitt 2 werden Grundannahmen und fundamentale 
Konsistenzbedingungen eingeführt. Diese erlauben in Abschnitt 
3 die Einteilung der Matrixverben in objektive wie wissen, hören 
und fragen, objektiv-basierte wie es wissen und davon hören und 
nicht-objektiv-basierte wie (es) bedenken, sich (darüber) freuen 
und (es/daran) glauben. Abschnitt 3 definiert des Weiteren Re-
geln zur Interrogativeinbettung bei objektiven Verben und ob-
jektiv-basierten Prädikaten. In Abschnitt 4 werden semantische 
Eigenschaften und Bedingungen für Frageeinbettung bei nicht-
objektiv-basierten Prädikaten definiert. Mit dem erweiterten 
Konsistenzgrad eines Matrixverbs werden dort all die seman-
tisch-lexikalischen Informationen zusammenfasst, auf die die 
Regeln zur Deklarativ- und Interrogativeinbettung sowie der 
Korrelatwahl zugreifen. Diese Eigenschaften beinhalten logi-
sche Beschränkungen, denen die eingebetteten Sätze immer un-
terliegen, wenn sie das jeweilige Matrixprädikat erfüllen. Je 
nach Matrixprädikat nehmen diese Eigenschaften auch auf das 
Bezug, was das jeweilige Individuensubjekt bzw. 
Individuenobjekt  - für gewisse Prädikate, vgl. (51ii) - weiß. Sie 
heißen Konsistenzeigenschaften oder Konsistenzbedingungen.  

2 Grundlagen  
2.1 PL-Sprache L, Matrixprädikate, Konstellationen, 

Negation, Äquivalenz 
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Bei der Analyse von Matrix-Sätzen mit eingebetteten dass- oder 
ob-Sätzen gehen wir von einer prädikatenlogischen Sprache L 
erster Stufe aus, die die einzubettenden Sätze repräsentiert 12

Zusätzlich zur Sprache L der eingebetteten Ausdrücke ziehen 
wir noch Mengen von zwei- oder dreistelligen satzeinbettenden 
Prädikaten mit oder ohne Korrelat in Betracht, das heißt, von 
Verben wie x verb (y) (es/ProPP) dass/ob, um Matrixsätze mit 
oder ohne einmalige Negation zu bilden, das heißt, Sätze wie x 
(nicht) verb (y) (es/ProPP) dass/ob/wh

. 
Für unsern Zweck schränken wir uns auf eingebettete Sätze im 
Indikativ Präsenz ein. Beispiele für einfache Aussagen sind x 
kommt beziehungsweise σ(x) und y ist mit z verheiratet bezie-
hungsweise τ (y, z). Mit den einfachsten Formeln, das heißt mit 
Formeln wie σ (x) oder τ (y, z), die nicht weiter in Unterformeln 
zerlegt werden können, und mit der Hilfe eines aussagenlogisch 
vollständigem Systems von Junktoren sowie ∀- und/oder ∃-
Quantoren werden komplexe Formeln aus L rekursiv aufge-
baut. Eine komplexe Formel ist zum Beispiel Kein Verheirateter 
kommt. Seine Repräsentation ist ¬∃x ∃y [τ (x, y) & (σ (x) ∨ σ (y))].  

13

                                                
12 Eine detaillierte Beschreibung der hier verwendeten PL-Sprache erster Stufe fin-
det sich in Hilbert & Ackermann (1959: §2). 

 – vgl. A sagt (es) y 
(nicht), dass/ob z kommt oder A denkt (nicht) daran, wer 
kommt. Matrixprädikate ohne präsentes Korrelat und Negation 
nicht, bezeichnen wir als Matrixverb beziehungsweise verb, ge-
legentlich aber auch Matrixprädikat beziehungsweise pred. 
Matrixprädikate mit präsentem Korrelat und/oder Negation 
nicht nennen wir immer Matrixprädikat beziehungsweise pred. 
Wie bei den eingebetteten Sätzen schränken wir uns bei den 
Matrixsätzen auf den Indikativ Präsenz des Matrixprädikats 
ein. 

13 Die deutsche Wortstellung in formal notierten Matrix-Sätzen wie x (nicht) 
(es/ProPP) verb (y) dass/ob/wh σ ist vernachlässigt.  
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Zusätzlich zu der prädikatenlogischen Sprache L erster Stufe 
für eingebettete Sätze und der Menge der zwei- und dreistelli-
gen satzeinbettenden Prädikate nehmen wir an, dass letztere 
mindestens das Matrixverb wissen dass enthält. Das ist deswe-
gen sinnvoll, weil sich ein Teil der Konsistenzeigenschaften vie-
ler Matrixprädikaten auf wissen dass/ob bezieht. So ist x hört, 
dass σ konsistent mit x weiß, ob σ und x droht damit, dass σ wi-
derspricht dem, was x weiß – vgl. die KN-Konsistenz (13) in Ab-
schnitt 3.1 und die relativen Konsistenzniveaus und –grade in 
Abschnitt 4.1. 

Unter einer L-Konstellation ℵ verstehen wir eine Struktur 
zur PL-Sprache L erster Stufe von eingebetteten Sätzen, die 
auch dem Matrix-Satz α weiß dass φ entweder den Wahrheits-
wert  Ω (α weiß dass φ) = 0 'falsch'  oder den  Wahrheitswert  
Ω (α weiß dass φ) = 1 'wahr' so zuordnet, dass gilt: wenn der 
Wahrheitswert Ω (α weiß dass φ) = 1 ist, dann ist φ in ℵ  wahr. 
Das heißt, es gilt α weiß dass φ ⇒ φ in ℵ. Vorausgesetzt ist da-
bei, dass α∈ℵ und dass φ eine L-Formel darstellt, bei der alle 
freien Variablen mit Parametern aus ℵ belegt sind. Die so gebil-
deten Formeln in L fassen wir in der Menge L[ℵ] zusammen. 
Das Präfix 'L-' in 'L-Konstellation' wird im Folgenden weggelas-
sen, wenn es sich aus dem Zusammenhang ergibt. Die Bedin-
gung α weiß dass φ ⇒ φ ist eine entscheidende Konsistenzbe-
dingung für das Matrixverb wissen dass.   

Für weitere Matrixprädikate x pred (y) dass/ob – es handelt 
sich entweder um Prädikate ohne Korrelat wie glauben dass be-
ziehungsweise um solche mit obligatorischem Korrelat wie sich 
damit befassen dass – nennen wir ℵ eine pred-L-Konstellation, 
wenn ℵ eine L-Konstellation ist und jedem Matrix-Satz 
α pred (ß)  dass/ob φ, mit α, ß ∈ ℵ und φ ∈ L[ℵ] entweder der 
Wahrheitswert Ω (α pred (ß) φ) = 0 oder der  Wahrheitswert 
Ω (α pred (ß) φ) = 1 so zugeordnet ist, dass die (noch zu formu-
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lierenden) Konsistenzbedingungen von pred erfüllt sind. Auch 
hier wird das Präfix 'pred-L' weglassen, wenn es sich aus dem 
Zusammenhang ergibt.  

Gegebenenfalls können mit Hilfe von verb dass beziehungs-
weise verb ob wie wissen dass oder kontrollieren ob weitere syn-
taktisch legitime Matrixprädikate nicht/es/ProPP verb dass/ob 
gebildet werden – vgl. es wissen dass/ob, (nicht)(davon) hören 
dass/ob oder es kontrollieren ob. Die Abschnitte 3 und 4 werden 
zeigen, dass sich die Legitimität und Interpretation dieser kom-
plexeren Matrixprädikate aus den Konsistenzeigenschaften der 
originalen Prädikate und bestimmten syntaktischen und gege-
benenfalls semantischen Regeln ergeben. So ergibt sich bei-
spielsweise, dass wissen dass, das ursprünglich veridikal ist, 
durch den Gebrauch des es-Korrelats faktiv wird. 

Bei der Negation von Matrixsätzen ohne Korrelat gilt immer, 
dass der Negation α nicht verb (ß) dass/ob φ der umgekehrte 
Wahrheitswert von α verb (ß) dass/ob φ zugeordnet wird. Das 
heißt, Ω  (α nicht verb (ß) dass/ob φ) = 1 - Ω (α verb (ß) dass/ob 
φ). Diese Negation wird äußere Negation genannt und auch wie 
folgt notiert: ¬α pred (ß) dass/ob φ. Die äußere Negation ver-
tauscht einfach die beiden Wahrheitswerte 0 und 1, da 1 - 0 = 1 
und 1 - 1 = 0. Die Satznegation lässt sich nicht immer als äuße-
re Negation darstellen. So muss bei manchen negierten Prädi-
katen mit Korrelat, also bei nicht es/ProPP verb dass/ob, nicht 
immer gelten, dass Ω (α nicht es/ProPP verb (ß) dass/ob φ)  =  
1- Ω (α es/ProPP verb (ß) dass/ob φ). Denn wenn Lea nicht 
kommt, ist der Satz Max weiß es, dass Lea kommt falsch. Seine 
Negation, das heißt, Max weiß es nicht dass Lea kommt, ist 
auch falsch, da es wissen dass faktiv ist. Also wird bei dieser 
Negation der Wahrheitswert nicht vertauscht. In diesem Falle 
spricht man von innerer Negation .  

Zwei Aussageformen Σ (x, y, z; pred, φ) und Π (x, y, z; pred, φ) 
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sind semantisch äquivalent, wenn ihnen in jeder Konstellation ℵ 
bei jeder Belegung der freien Variablen jeweils derselbe Wahr-
heitswert zugeordnet ist. Man kann auch sagen, dass die eine 
Aussageform eine Paraphrase der andern ist. Zum Beispiel ist 
A weiß dass σ ∨ A weiß dass ¬σ eine Paraphrase von A weiß ob σ 
– vgl. (2). Im Allgemeinen gilt für logisch äquivalente eingebet-
tete Aussagen σ ⇔ 𝜏 nicht die semantische Äquivalenz x pred σ 
⇔ x predτ. Jedoch gilt die spezielle semantische Äquivalenz x 
pred σ ⇔ x pred (¬¬ σ) allgemein. 

2.2 Konsistenzbedingungen und grammatische Regeln  
Bevor wir mit der systematischen Darstellung der einschlägi-
gen Konsistenzbedingungen beginnen, sollen einige intuitive 
Beispiele illustrieren, was unter Konsistenzbedingungen von 
Matrixprädikaten zu verstehen ist. Eine systematische Darstel-
lung der einschlägigen Konsistenzbedingungen folgt in den Ab-
schnitten 3 und 4.  

Eine Konsistenzeigenschaft ist beispielsweise die Veridikali-
tät von erfahren dass – vgl. (10) in Abschnitt 3.1. Das heißt, aus 
dem Satz Max erfährt, dass Lea kommt folgt der Satz Lea 
kommt, beziehungsweise A erfährt, dass φ ⇒ φ. Dem Matrix-
verb erlauben dass schreiben wir die Konsistenzbedingung φ ist 
weder eine propositionale Tautologie noch eine Kontradiktion zu 
– vgl. (45) in Abschnitt 4.1. Das heißt, ein Satz wie α erlaubt y φ 
mit φ ∈ L[ℵ] ist in keiner Konstellation ℵ gültig, wenn es sich 
bei φ um eine propositionale Tautologie oder eine Kontradiktion 
handelt. Das Prädikat sich darauf freuen erfüllt die Konsistenz-
bedingung φ widerspricht dem, was α weiß,  weil diese Bedin-
gung notwendigerweise gelten muss, wenn in ℵ gilt α freut sich 
darauf, dass φ. Bei den genannten Konsistenzeigenschaften 
handelt es sich um logische Eigenschaften der eingebetteten 
Sätze φ ∈ L [ℵ], die für alle ℵ und alle α, ß ∈ ℵ den Matrixsatz 
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α pred (ß) φ in der jeweiligen pred-L-Konstellation ℵ erfüllen.  
Weitere Beispiele für Konsistenzbedingungen sind die deduk-

tive Abgeschlossenheit beziehungsweise Offenheit eines Prädi-
kats pred. Wie in Abschnitt 3.3 definiert, ist ein Prädikat pred 
deduktiv abgeschlossen, wenn in jeder Konstellation pred im 
Wesentlichen die folgende Eigenschaft Ψ erfüllt: α pred φ wird 
(auch) durch diejenigen nicht-tautologischen φ erfüllt, die aus 
der Menge der Aussagen σ logisch folgen, die α pred dass σ er-
füllen. Beispiele für deduktiv abgeschlossene Verben sind füh-
len dass und spüren dass. Da Verben wie wissen dass nicht de-
duktiv abgeschlossen sind und die Negation der deduktiven Ab-
geschlossenheit deduktive Offenheit heißt, sind Verben wie wis-
sen dass deduktiv offen.  

Während die deduktive Abgeschlossenheit von pred bedeutet, 
dass die oben genannte Eigenschaft Ψ in allen Konstellationen 
gilt, in denen pred interpretiert wird, bedeutet die deduktive 
Offenheit als logische Negation der logischen Abgeschlossen-
heit, dass  ¬Ψ in mindestens einer Konstellation gilt. Hat ein 
Prädikat die Eigenschaft ¬Ψ in mindestens einer Konstellation, 
nennt man es konsistent mit ¬Ψ. Zum Beispiel ist wissen dass 
nicht deduktiv abgeschlossen. Also ist es deduktiv offen bezie-
hungsweise konsistent mit der Eigenschaft ¬Ψ. Deduktive Of-
fenheit und deduktive Abgeschlossenheit sind Beispiele für 
Konsistenzeigenschaften oder Konsistenzbedingungen. 

Auf Konsistenzbedingungen wie die eben genannten beziehen 
sich die syntaktischen Regeln, die die dass-, ob- und wh-Form 
sowie den zulässigen Korrelattyp, es und/oder ProPP, determi-
nieren.  

3 Fundamentale Konsistenzbedingungen, objektive 
und objektiv-basiert Prädikate 
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3.1 Fundamentale Konsistenzbedingungen 
Mit diesem Abschnitt beginnt die systematische Entwicklung 
unseres Vorhabens. Zunächst führen wir die Konsistenzbedin-
gungen ein, die zu der fundamentalen Klassenbildung objek-
tiver und objektiv-basierter Prädikate beitragen – siehe die Ab-
schnitte 3.2 und 3.3. Wesentlich dafür ist die Zeugenexistenz-
bedingung (ZEB). 

(8) Zeugen-Existenz-Bedingung (ZEB) für pred dass/ob  
 ∃x (x pred dass/ob σ ∨ x pred dass/ob ¬σ) für alle σ ∈ L[ℵ]. 

Diese Bedingung wird beispielsweise von Verben wie wissen 
dass/ob, hören dass/ob und fragen ob in einigen nicht aber in 
allen Konstellationen erfüllt. Damit sind diese Verben mit ZEB 
konsistent. Verben wie erlauben dass, bedauern dass und bewei-
sen dass erfüllen ZEB in keiner Konstellation. So ist durch eine 
Konsistenzbedingung von bedauern dass ausgeschlossen, dass 
propositionale Tautologien oder Kontradiktionen bedauert wer-
den. Das heißt insbesondere, niemand bedauert dass (σ ∨ ¬σ) 
und niemand bedauert, dass [¬ (σ ∨ ¬σ)]. Für beweisen dass gilt, 
dass kein in einer Konstellation ℵ ungültiger eingebetteter Satz 
σ ∈ L[ℵ] von einem Subjekt α ∈ ℵ bewiesen wird und dass in kei-
ner Konstellation ℵ ausnahmslos jeder in ℵ gültige eingebettete 
Satz σ ∈ L [ℵ] von mindestens einem α ∈ ℵ bewiesen wird. Das 
heißt, sowohl dem Prädikat beweisen dass als auch erlauben 
dass und bedauern dass wird als Konsistenzbedingung zuge-
ordnet, dass sie inkonsistent mit ZEB sind. Sie erfüllen, abge-
kürzt, ¬ZEB. Beweisen dass kann natürlich auf propositionale 
Tautologien zutreffen. Und wir gehen davon aus, dass es min-
destens eine Konstellation ℵ gibt, in der jede Tautologie σ ∨ ¬σ 
aus L[ℵ] von mindestens einem Subjekt bewiesen wird. Damit 
ist beweisen dass mit der beschränkten Zeugenexistenzbedin-
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gung konsistent.14

(9) Beschränkte Zeugenexistenzbedingung (BZEB) 

  

 ∃x (x pred dass [σ ∨ ¬σ]) für alle σ ∈ L[ℵ]. 

Wie wir sehen werden, grenzt (9) das Verb beweisen von solchen 
wie bedenken und ignorieren axiomatisch ab. Bei letzteren han-
delt es sich um Verben, die, wie sich in Abschnitt 4.2 heraus-
stellen wird, die interne ob-Form (4) lizensieren – vgl. (54) und 
(61) in Abschnitt 4.2. 

Eine weitere Konsistenzbedingung ist die schon erwähnte 
Veridikalität.  

(10) Veridikalität (V)  
 ∀x (x pred dass φ ⇒ φ), in allen ℵ und für alle φ aus L[ℵ]. 

Wissen dass ist in allen Konstellationen veridikal. Das Gleiche 
gilt für erfahren dass, beweisen dass, es bedauern dass und es 
hören dass. Ohne es-Korrelat sind Verben wie hören dass und 
bedauern dass nicht in allen Konstellationen veridikal. Sie sind 
aber mit dieser Eigenschaft konsistent.  

Verben wie sich (darin) irren dass, sich (darin) täuschen dass, 
verhindern dass und widerlegen verhalten sich komplementär 
zu den veridikalen Prädikaten. Sie sind in allen Konstel-
lationen ℵ antiveridikal. 

(11) Antiverdikalität (AV)  
 ∀x (x pred dass σ ⇒ ¬σ), in allen ℵ und für alle σ aus L[ℵ]. 

Prädikate, die einen ob-Satz einbetten haben die Konsisten-
zeigenschaft negationsinvariant zu sein. 

(12) Negationsinvarianz (NI)  
 ∀x (x pred dass/ob φ ⇔ x pred dass/ob ¬ φ), in allen ℵ und 
                                                
14 Diese Bedingung wird in den Abschnitten 4.1 und 4.2 benötigt, um zu erklären, 
warum beweisen zwar Tautologien einbettet, aber anders als bedenken, keine interne 
ob-Form zulässt.  
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für alle φ aus L[ℵ]. 
 Max weiß, ob Lea kommt, genau dann wenn er weiß, ob sie 

nicht kommt. 

Beispiele für Verben mit dieser Eigenschaft sind fragen ob, wis-
sen ob, hören ob, bedenken ob, kontrollieren ob, nachdenken ob 
und untersuchen ob. Auch für zweifeln dass sind Konstel-
lationen denkbar, in denen gilt ∀x (x pred dass Lea kommt ⇔ x 
zweifelt dass Lea nicht kommt). Da aber auch Konstellationen 
denkbar sind, in denen zwar gilt Max zweifelt, dass Lea kommt, 
aber nicht Max zweifelt, dass Lea nicht kommt, ist zweifeln dass 
nur mit der Negations-Invarianz konsistent. 

Ebenfalls unerlässlich ist eine Bedingung, die auf die Konsis-
tenz bestimmter Matrixverben mit wissen dass Bezug nimmt. 
So ist x weiß, dass σ mit (x hört, dass σ ) ∨ (x hört dass ¬σ) kon-
sistent. 

(13) Definition: KN-Konsistenz (KN-K)  
 KN-K von pred dass/ob bedeutet 
 x weiß dass σ ist konsistent mit (x pred dass/ob σ) ∨ (x pred 

dass/ob ¬σ) 

Das heißt, es gibt mindestens eine Konstellation ℵ, ein Indivi-
duum α ∈ ℵ und eine eingebettete Aussage τ ∈ L[ℵ], so dass so-
wohl der Satz α weiß dass τ als auch der Satz α pred dass/ob τ 
beziehungsweise der Satz α pred dass/ob ¬τ in ℵ gelten. Offen-
sichtlich ist wissen dass selber KN-konsistent. Aber auch bewei-
sen dass, erfahren dass und auch bedenken dass sind es. Wider-
legen dass ist ebenfalls KN-konsistent, denn es ist eine Konstel-
lation denkbar, in der sowohl der Satz x weiß dass σ als auch 
der Satz x widerlegt dass ¬σ gelten. Im Falle von irren dass σ 
hingegen sind weder der Satz x irrt dass σ noch der Satz 
x irrt dass ¬σ mit x weiß dass σ konsistent. Gleiches gilt für 
zweifeln dass. 
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3.2 Objektive Verben 
Mit Hilfe der Zeugenexistenzbedingung ZEB (8), der Veridikali-
tät V (10), der Antiveridikalität AV (11) und der Negationsinva-
rianz (12) lässt sich die Klasse der objektiven Verben definie-
ren. 

(14) Objektive Matrixverben  
 Ein Matrixverb verb dass/ob ist objektiv, gdw. es entweder   
 i.  mit ZEB und Veridikalität (10) gleichzeitig konsistent 

ist oder  
 ii. mit ZEB und Antiveridikalität (11) gleichzeitig kon-

sistent ist oder  
 iii. mit ZEB und Negationsinvarianz (12) gleichzeitig 

konsistent ist. 
 Es wird dann V-objektiv bzw. AV-objektiv bzw. NI-objektiv 

genannt.   

Zu den V-objektiven Matrixverben gehören beispielsweise wis-
sen dass, berichten dass, erfahren dass, erzählen dass, fühlen 
dass, hören dass, merken dass, riechen dass, sagen dass und 
spüren dass. Bedauern dass ist zwar mit V konsistent, wider-
spricht aber, wie in Abschnitt 3.1 bemerkt, der Zeugenexistenz-
bedingung ZEB. Bedenken dass und glauben dass sind jeweils 
sowohl mit V als auch mit ZEB konsistent. Es gibt aber keine 
Konstellation, in der sie jeweils beide Bedingungen, V und ZEB, 
gleichzeitig erfüllen. NI-objektiv sind Verben wie fragen ob, wis-
sen ob, hören ob, berichten ob, erfahren ob, sagen ob und zwei-
feln dass/ob. Zu den AV-objektiven Verben, die im Übrigen alle  
KN-inkonsistent sind, gehören sich irren dass und sich täuschen 
dass, die in allen Konstellationen antiveridikal sind. Widerlegen 
dass ist zwar auch antiveridikal, nur ist es inkonsistent mit der 
Zeugenexistenzbedingung ZEB. Es verhält sich analog zu be-
weisen dass, sieht man x widerlegt dass σ als Paraphrase von 
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x beweist dass ¬σ an.  
Mit der Bezeichnung objektiv wird dem Rechnung getragen, 

dass es zu den V-objektiven Verben verb jeweils Konstellationen 
gibt, in denen gerade alle wahren und nur die wahren ein-
gebetteten Sätze σ durch zutreffende  Matrixsätze α verb dass σ 
ausgesucht werden.  

Erscheint ein objektives Verb zusammen mit seinem (legiti-
men) Korrelat wie beispielsweise es wissen dass in Max weiß es, 
dass Lea kommt oder Max hat davon gehört, dass Lea kommt, 
erfüllt es nicht die Definition (14). Der Grund ist, dass (14) für 
Prädikate ohne Korrelat formuliert ist. Es gehört damit zur 
Menge der von uns so genannten nicht-objektiven Prädikate 
NOP. Da es aus einem Verb entsteht, das zur Menge der objek-
tiven Verben OP gehört,  zählen wir es zur Menge der objektiv-
basierten Prädikate OBP. Alle anderen Prädikate in NOP, die 
wie (daran) glauben, (es) bedauern, sich (darauf) freuen, (es) be-
weisen dass nicht-objektiv-basiert sind, die also weder zu OP 
noch zu OBP gehören, heißen nicht-objektiv-basierte Prädikate 
und bilden die Menge NOBP. Damit zerfällt die Klasse aller 
Satzeinbettenden Prädikate in die disjunkten Unterklassen OP 
∪ NOP = OP ∪ (OBP ∪ NOBP). 

Wir sind nun in der Lage, für objektive Verben Regeln zu 
syntaktischen Strukturbildungen und deren semantischen In-
terpretationen anzugeben. 

(15) Syntaxregel zur ob-Form bei objektiven Verben 
 Ein objektives dass-Verb bildet auch eine legitime ob-

Form, gdw. es V-beziehungsweise NI-objektiv ist, das 
heißt, wenn es nicht AV-objektiv ist – vgl. (14). 

Zum Beispiel bilden wissen dass, hören dass, berichten dass und 
sagen dass, die alle V-objektiv sind, und zweifeln dass, das NI-
objektiv ist, zusätzlich zu ihrer dass-Form eine ob-Form, das 
AV-objektive (sich) irren dass hingegen nicht.  
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(16) Semantikregel zur ob-Form bei objektiven Verben 
  Um mehrdeutig interpretierbare ob-Formen - wie M 

weiß, ob P kommt oder E kommt 15

 a. Die ob-Form x verb ob σ eines NI-objektiven dass-Verbs 
hat die Paraphrase:  

 - in dieser Arbeit zu 
vermeiden, schließen  wir Disjunktionen 𝜏∨ϕ als einge-
bettete Sätze in ob-Matrixsätzen x verb ob 𝜏∨ϕ aus. 

  x verb dass σ ∨ x verb dass ¬ σ   – vgl. (2).  
 b. Die ob-Form eines V-objektiven dass-Verbs, hat die Pa-

raphrase: 
  [x verb dass σ ∨ x verb dass ¬ σ] & 
  [(x verb dass σ) ⇔ σ]       – vgl. (3). 

Die ob-Form von objektiven dass-Verben nennen wir reduzibel, 
abgekürzt RED. Die Bezeichnung ist dadurch motiviert, dass 
x verb ob σ auf x verb dass σ ∨ x verb dass ¬σ reduziert wird. Bei 
V-objektiven Verben wie wissen dass, hören dass und sagen dass 
wird diese Disjunktion durch die zusätzliche Bedingung 
(x verb dass σ) ⇔ σ ergänzt – vgl. (16b). Die so ergänzte reduzi-
ble ob-Form nennen wir exklusiv reduzibel, abgekürzt EXKL RED. 
Damit wird die reduzible oder-Verknüpfung zu einer exklusiven 
entweder-oder-Verknüpfung, in der die in ihr enthaltenen V-
objektiven Verben immer strikt veridikal interpretiert werden  
– vgl. Baker (1968), Karttunen (1977) und Groenendijk & Stok-
hof (1982), (1997). Bei dem NI-objektiven Verb zweifeln dass ge-
schieht das nicht – vgl. (16a).  

Das ob-Pendant eines V- beziehungsweise NI-objektiven dass-
Verbs ist offensichtlich NI-objektiv und negationsinvariant. Vor-
                                                
15 Es müsste sonst festgelegt werden, was  damit gemeint ist, zum Beispiel: M weiß, 

dass P oder E kommt ∨ M weiß, dass P oder E nicht  kommt oder M weiß, 
dass P kommt ∨ M weiß, dass E kommt.  



Titel 21 

greifend ist hier hinzuzufügen, dass die reduzible ob-Form auch 
von objektiv-basierten Verben wie es wissen dass/ob und von 
nicht-objektiv-basierten Verben wie ignorieren dass/ob gebildet 
werden – vgl. (23) in Abschnitt 3.3 und ignorieren ob in Ab-
schnitt 4.2 sowie (54). NI-objektive ob-Verben, die wie fragen ob 
und sich erkundigen ob keine dass-Form konstruieren, lassen 
die Paraphrasierungen (16a, b) nicht zu und sind damit nicht 
reduzibel.  

Mit Hilfe von (14), (15) und (16) lässt sich die in (13) definier-
te KN-Konsistenz auch folgendermaßen charakterisieren:  

(17) KN-Konsistenz  
 Ein objektives verb dass/ob ist KN-konsistent, gdw. es eine 

der drei sich ausschließenden Alternativen erfüllt: 
 i. verb dass ist V-objektiv, 
  [wissen dass, hören dass, sagen dass, … nicht aber zwei-

feln dass und irren dass]  
 ii. verb ob ist NI-objektiv und bildet die exklusive reduzible 

ob-Form,  
  [wissen ob, hören ob, sagen ob, …, nicht aber zweifeln ob] 
 iii.verb ob ist NI-objektiv und bildet keine reduzible ob-

Form 
  [fragen ob, sich erkundigen ob, nicht aber zweifeln ob]. 

(17) lässt sich wie folgt begründen: Wenn verb dass V-objektiv 
ist, dann gibt es Konstellationen, in denen verb dass und wissen 
dass exakt dieselbe Interpretation haben. Damit gilt sowohl im 
Fall i als auch im exklusiv reduziblen Fall ii: Für alle ℵ, alle α 
in ℵ und alle gültigen σ in L[ℵ] gilt α weiß dass σ  & α verb 
dass/ob σ. Im Fall iii wählen wir Konstellationen, in denen die 
Interpretation von verb ob mit der von wissen ob überein-
stimmt. Dadurch ergibt sich wie im Fall ii die KN-Konsistenz. 
Zur Vervollständigung der objektiven Verben fehlen neben 
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zweifeln dass/ob nur die AV-objektiven. Diese sind gemäß (17) 
KN-inkonsistent.  

(18) Syntaxregel zur wh-Form bei objektiver Verben  
 Ein objektives Verb bildet eine legitime wh-Form x verb 

why σ (y), mit σ (y) aus L, gdw. es eine der folgenden sich 
gegenseitig ausschließenden Bedingungen erfüllt: 

 a. Verb ist V-objektiv. 
 b. Verb ist NI-objektiv und bildet die exklusive reduzible 

ob-Form 
 c. Verb ist NI-objektiv und bildet nicht die reduzible ob-

Form.  

Aus (17) und (18) folgt:      

(19) Syntaxregel zur wh-Form objektiver Verben  
 Ein objektives Verb bildet eine legitime wh-Form x verb 

why σ (y), mit σ (y) aus L, gdw. es objektiv und KN-konsis-
tent ist – vgl. (13) beziehungsweise (17).  

Verben wie sehen und fragen sind objektiv und KN-konsistent 
und bilden deshalb eine legitime wh-Form – vgl. Max sieht/ 
fragt, wer kommt und Max weiß, wo Lea wohnt. Die Formulie-
rung *Max zweifelt beziehungsweise irrt, wer kommt hingegen 
ist nicht legitim, da zweifeln dass/irren dass nicht KN-konsis-
tent sind.  

Die Paraphrase der wh-Form objektiver Verben ist immer die 
exhaustive wh-Form. Ob sie mit einer exklusiven reduziblen ob-
Form (16b) gebildet wird oder mit einer nicht-reduziblen ob-
Form, hängt davon ab, ob das Matrixverb ein V-objektives dass-
Pendant hat.  

(20) Semantikregel zur wh-Form objektiver Verben   
 Die legitime wh-Form eines objektiven Prädikats x verb 

why σ (y) hat die Paraphrase: ∀y (x verb ob σ (y)). Hat verb 
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ein V-objektives dass-Pendant, hat seine wh-Form die Pa-
raphrase:  

 ∀x [{(A verb dass σ (x)) ∨ (A verb dass ¬σ (x))} & {A verb 
dass σ(x) ⇔ σ(x)}].  

Ein Ausdruck wie Max sieht/fragt, wery kommt (y) bedeutet da-
nach: Für alle y, Max sieht/ fragt, ob y kommt. Diese Inter-
pretation der wh-Form wird exhaustive wh-Form genannt, weil 
der Wahrheitswert Ω [∀y (x verb ob σ (y))] der Paraphrase 
∀y (x verb ob σ (y)) in jeder Konstellation ℵ gleich dem mini-
malen Wahrheitswert Min {Ω (α pred ob σ (ß))|ß ∈ ℵ} der Wahr-
heitswerte Ω (α pred ob σ (ß)) in {0,1} für alle ß ∈ ℵ ist. Der Aus-
druck exhaustiv bezieht sich auf die größtmögliche Teilmenge 
aller Elemente ß aus ℵ, die dafür in Betracht gezogen werden.   

Aufgrund von (16b) und (20) bestimmt eine gültige Aussage x 
verb why σ (y) auch für die nicht-veridikalen V-objektiven Ver-
ben wie hören und sehen die wahre Antwort auf die Frage 
why σ (y) – vgl. Groenendijk & Stokhof (1997). Es wird sich he-
rausstellen, dass die exhaustive wh-Form von keinem nicht-ob-
jektiven Prädikat lizensiert ist – vgl. (42) und (43) in Abschnitt 
3.3 sowie (71) und (72) in Abschnitt 4.2.  

Zum Abschluss dieses Abschnitts seien kurz die für die Ein-
bettung eines bestimmten Satztyps relevanten Konsistenzei-
genschaften für objektive Verben zusammengefasst: 

(21) Fundamentale Konsistenzbedingungen objektiver Verben 
und Syntaxregeln 

 a. Ein dass-Satz wird genau dann eingebettet, wenn das 
objektive Verb nicht NI ist, das heißt, wenn es entweder 
V- oder AV-objektiv oder NI-objektiv aber nicht NI ist. 

  b. Ein ob-Satz wird eingebettet, wenn das objektive verb NI 
ist. Es handelt sich dabei um reduzible ob-Formen (16 a, 
b), wenn das NI-objektive ob-verb ein NI- beziehungs-
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weise V-objektives dass -Pendant hat. Die exklusiv redu-
zible ob-Form wird von einem NI-objektiven ob-verb ge-
bildet, das ein V-objektives dass-Pendant hat. 

 c. Ein wh-Satz wird eingebettet, wenn das objektive Mat-
rixverb KN-konsistent (17) ist. KN-konsistente objektive 
Verben sind entweder V-objektiv oder es sind NI-
objektive Verben, die die exklusive reduzible ob-Form 
bilden. Bei den wh-Formen objektiver Prädikate handelt 
es sich um exhaustive wh-Formen (20). 

3.3 Objektiv-basierte Prädikate mit es-Korrelat 
Ein objektives Verb mit einem es-Korrelat oder einem präposi-
tionalen Korrelat (ProPP) ist nicht kompatibel mit der Definiti-
on objektiver Matrixprädikate (14). Das heiß, das jeweilige Prä-
dikat ist nicht mehr objektiv, sondern objektiv-basiert. Es-Kor-
relate finden sich bei Prädikaten, deren Aussagenargument als 
internes oder externes Argument realisiert wird – vgl. Max hat 
es gehört, dass Lea krankt ist und Sicher ist es fraglich, ob er 
kommt. Sie sind optional. ProPPs hingegen sind, abhängig vom 
Prädikat, entweder obligatorisch wie in Max denkt darüber 
nach, dass Lea kommt oder optional wie in Max hört (davon), 
dass Lea kommt – vgl. Schwabe (2013a, b).  

Abgesehen von nicht-objektiven Prädikaten können nur V-
objektive dass-Verben wie wissen dass und erfahren dass und 
NI-objektive Verben wie wissen ob und erfahren ob, die die ex-
klusive reduzible ob-Form (3) konstruieren, ein es-Korrelat ha-
ben. Das heißt, dass die Aussagenargumente bei AV-objektiven 
Verben wie sich irren dass und NI-objektiven Verben wie zwei-
feln dass/ob und fragen ob, die keine exklusive reduzible ob-
Form bilden, nicht als direktes Objekt, sondern nur als Präpo-
sitionalobjekt realisiert werden. Mit Hilfe der semantischen Ei-
genschaft V-objektiv kann die folgende Syntaxregel formuliert 
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werden: 

(22) Syntaxregel zur dass- und ob-Form mit es-Korrelat objek-
tiv-basierter Prädikate 

 Ein objektives Verb verb dass/ob lässt genau dann ein es-
Korrelat zu, wenn es in seiner dass-Form V-objektiv ist, 
oder äquivalent dazu, wenn seine ob-Form exklusiv redu-
zibel ist – siehe (3) bzw. (16).  

Aus (22) folgt, dass für objektive Verben die folgenden Aussagen 
äquivalent sind: i. verb dass hat eine exklusive reduzible ob-
Form, ii. verb ob lässt ein es-Korrelat zu und iii. verb dass lizen-
siert ein es-Korrelat. Es lässt sich nun das Irreduzibilitätskrite-
rium formulieren, wonach ein objektives ob-Verb genau dann 
nicht reduzibel ist [(2), (3), (16)], wenn es KN-konsistent (17) ist 
und kein es-Korrelat zulässt (22). Beispiele für irreduzible ob-
jektive ob-Verben sind fragen ob und sich erkundigen ob. 

Exklusive reduzible ob-Formen mit oder ohne es-Korrelat 
sind äauivalent – vgl. Max hört, ob Lea kommt und Max hört es, 
ob Lea kommt.  

(23) Semantikregel zur ob-Form mit es-Korrelat objektiv-basier-
ter Prädikate  

 Die legitime ob-Form eines objektiv-basierten ob-Verbs mit 
es-Korrelat x verb (y) es ob φ unterscheidet sich semantisch 
nicht von der eines objektiven ob-Verbs ohne es-Korrelat x 
verb (y) ob φ. 

Anders sieht es bei den dass-Formen V-objektiver Verben aus. 
Aus Max sieht, dass Lea tanzt folgt nicht unbedingt Lea tanzt. 
Dieser Satz folgt aber sowohl aus Max sieht es, dass sie tanzt als 
auch aus Max sieht es nicht, dass sie tanzt. Um die semanti-
schen Wirkungen des es-Korrelats auf V-objektive dass-Verben 
zu beschreiben, brauchen wir demnach den Begriff der 
Faktivität. 
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(24) Faktivität 
 Ein Matrixprädikat pred dass heißt faktiv, wenn sowohl 

pred dass als auch nicht pred dass veridikal sind. 

Für faktive Prädikate pred gilt damit, dass x [nicht] pred dass σ 
semantisch äquivalent ist zu  (x [nicht] pred dass σ) & σ. Es 
handelt sich bei dieser Negation um eine innere Negation – vgl. 
Abschnitt 2.1.16

(25) Antifaktivität  

 Beispielsweise sind etliche V-objektiv-basierte 
Verben wie es wissen, es erfahren, es hören und es merken dass 
faktiv, nicht aber das V-objektiv-basierte es sagen dass. Das 
heißt, Max weiß es nicht, dass Lea tanzt impliziert, dass Lea 
kommt im Gegensatz zu Max sagt es nicht, dass Lea tanzt. Ana-
log zu der Faktivität lässt sich die Antifaktivität definieren: 

 Ein Matrixprädikat pred dass heißt antifaktiv, wenn so-
wohl pred dass als auch nicht pred dass antiveridikal sind. 

Zum Beispiel implizieren sowohl Max befiehlt es, dass Lea 
kommt als auch Max befiehlt es nicht, dass Lea kommt dass Lea 
nicht kommt.17

(26) Semantikregeln zur dass-Form objektiv-basierter Prädikate 
mit es-Korrelat 

 Die objektiven anti-implikativen Verben sich ir-
ren dass und sich täuschen dass sind nicht antifaktiv. 

 a. Ein objektiv-basiertes Prädikat es verb dass ist faktiv 
gdw. es verb dass veridikal ist – vgl. es wissen/es hören/ 
es fühlen dass, die faktiv sind vs. es sagen dass, das 
nicht veridikal und demnach nicht faktiv ist. 

 b. Ist ein objektives verb dass veridikal, dann ist auch es 
                                                
16 Die hier verwendete Definition von Faktivität ist eine Verschärfung der von 
Kiparsky & Kiparsky (1970) und Karttunen (1971), nach denen ein Prädikat faktiv 
ist, wenn die Wahrheit der Aussage x pred p die Wahrheit von p präsupponiert. 
17 Bei dem Prädikat es (nicht) befehlen wählt das Subjekt immer die Alternative, die 
zum Zeitpunkt des Befehlens-Ereignisses (noch) nicht der Fall ist. 
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verb dass veridikal – vgl. wissen dass und es wissen 
dass, die beide veridikal sind. Die Umkehrung gilt im 
Allgemeinen nicht – vgl. hören dass, das nicht veridikal 
und es hören dass, das veridikal ist. 

  Aus a. und b. folgt: 
 c. Ist ein objektives verb dass veridikal, dann ist es verb 

dass faktiv. Die Umkehrung gilt wieder nicht allgemein 
– vgl. (es) hören und (es) fühlen dass, die ohne es nicht 
veridikal, mit es aber faktiv sind. 

(26c) gibt Anlass zur Definition der potentiellen Faktivität: 

(27) Potentielle Faktivität (PF) 
 Ein V-objektives Verb verb dass heißt potentiell faktiv 

(kurz: PF), wenn es verb dass faktiv ist.  

Potentiell faktive Verben sind hören dass, fühlen dass und auch 
wissen dass. V-objektive Verben wie sagen dass, die mit einem 
es-Korrelat nicht faktiv und nicht einmal veridikal sind, sind 
hingegen nicht potentiell faktiv. V-objektive Matrixverben ohne 
Korrelat, sind nie faktiv. Das trifft übrigens, wie wir nachher in 
Abschnitt 4 sehen werden, auf alle Matrixverben zu und wider-
spricht damit Fabricius-Hansens (1991:706) Ansicht, dass Ver-
ben wie wissen dass, bedauern dass, erschrecken dass und über-
raschen dass faktiv seien. Danach müsste der Satz S (Max weiß 
nicht, dass Lea kommt) den Satz T (Lea kommt) implizieren, 
kurz: S ⇒ T. Der Satz ¬T (Lea kommt nicht) impliziert aber den 
Satz S. Also sind ¬T und S miteinander konsistent, was nach 
Fabricius-Hansen nicht der Fall sein dürfte. Gleiches gilt für 
das nicht-objektive bedauern dass – vgl. Sudhoff (2003) und 
Egré (2008). 

(28) Syntaxregel zu wh-Formen objektiv-basierter Prädikate mit 
es-Korrelat  
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 Der Ausdruck x es verb why σ (y), mit σ (y) in L, ist eine 
syntaktisch legitime wh-Form, gdw. es verb dass syntak-
tisch legitim ist. Dies wiederum ist äquivalent dazu, dass 
es verb ob syntaktisch legitim ist – vgl. (22). 

(29) Semantikregeln zur wh-Form objektiv-basierter Prädikate 
mit es-Korrelat  

 x es verb why σ(y) wird durch x es verb dass/ob μ paraphra-
siert, wobei die Auswahl von dass beziehungsweise ob so-
wie von μ durch den Kontext nahegelegt wird und μ eine 
partielle Antwort auf die Frage why σ(y) ist. Die so inter-
pretierte wh-Form heißt nicht-exhaustive wh-Form (7).  

Beispielsweise kann (a) F sagt es, wer kommt in einer geeigne-
ten Konstellation durch (b) Max sagt es, dass nur Frauen kom-
men oder durch (c) F sagt es, ob nur Frauen kommen paraphra-
siert werden. In der kontextbestimmten Paraphrase x es verb 
dass μ der wh-Form x es verb why σ(y) wird das Prädikat es verb 
dass faktiv interpretiert. Es wird auch dann faktiv interpre-
tiert, wenn es verb dass nicht notwendigerweise faktiv ist. So 
folgt Lea kommt aus Max sagt es nicht, wer kommt mit der kon-
textgegebenen Interpretation Max sagt es nicht, dass Lea 
kommt. Abschnitt 4 wird zeigen, dass die nicht-exhaustive wh-
Form außer von den oben genannten objektiv-basierten Prädi-
katen auch von bestimmten nicht-objektiven-basierten Prädi-
katen gebildet wird.  

3.4 Objektiv-basierte Prädikate mit ProPP 
Vergleicht man die V-objektiven Verben hören dass und wissen 
dass mit den V-objektiven Verben fühlen dass und spüren dass, 
fällt auf, dass erstere eine ProPP lizensieren und letztere nicht. 
Um diesen Unterschied zu erklären und auch, welchen Einfluss 
eine ProPP auf ein objektives Verb hat, werden die Begriffe der 
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deduktiven Abgeschlossenheit beziehungsweise der deduktiven 
Offenheit benötigt. Beide Begriffe beruhen auf den Begriffen 
Gültigkeitsbereich val (pred; α, ℵ), Vokabular V (pred; α, ℵ) und 
Sprache L [pred; α, ℵ] eines Matrixprädikats.  

Der Gültigkeitsbereich besteht aus allen einbettbaren σ aus 
L[ℵ], die α pred σ in ℵ erfüllen – vgl. L[ℵ] in 2.1. 

(30) Gültigkeitsbereich eines Matrixprädikats val (pred; α, ℵ) 
 Jedes Matrixprädikat x pred σ hat in jeder Konstellation ℵ 

für jedes Individuum α∈ℵ einen Gültigkeitsbereich 
val (pred; α, ℵ): = {σ ∈ L [ℵ] |α pred σ gilt in ℵ}.  

Zum Beispiel gilt für ein 'allwissendes' Individuum α ∈ ℵ, dass 
der Gültigkeitsbereich von wissen dass identisch mit der Menge 
der gültigen Aussagen aus L[ℵ] ist. Mit anderen Worten heißt 
das, val (wissen dass; α, ℵ) = {σ ∈ L [ℵ] | σ gilt in ℵ}. Es gilt, 
dass zwei Prädikate pred mit demselben Gültigkeitsbereich 
val(pred; α, ℵ) für alle ℵ und alle α ∈ℵ semantisch äquivalent 
sind – vgl. Abschnitt 2.1.  

(31) Die Sprache L [pred; α, ℵ] eines Matrixprädikats pred ist 
die Menge der Sätze ohne freie Variablen im Vokabular 
V(pred; α, ℵ) – vgl. (32). 

(32) Vokabular V (pred; α, ℵ) eines Matrixprädikats pred ist die 
Menge der Individuen- und Prädikats-Konstanten aus L[ℵ] 
sowie der Parameter aus ℵ, die in den Sätzen σ aus 
val(pred; α, ℵ) vorkommen (wobei α∈ℵ).  

Mit der nun folgenden Definition der deduktiv abgeschlossenen 
Gültigkeitsbereiche wird der Begriff der deduktiv abgeschlosse-
nen Prädikate eingeführt. 

(33) Ein Gültigkeitsbereich val (pred; α, ℵ) heißt dann deduktiv 
abgeschlossen, wenn diejenigen kontingenten Aussagen 
σ ∈ L [pred; α, ℵ], die aus irgendwelchen konsistenten Teil-
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mengen der Aussagenmenge val (pred; α, ℵ) logisch folgen, 
auch zu val(pred; α, ℵ) gehören. Ein Prädikat, dessen Gül-
tigkeitsbereiche val (pred; α, ℵ) für alle α ∈ ℵ und alle ℵ de-
duktiv abgeschlossen sind, heißt deduktiv abgeschlossen. 

So ist der Gültigkeitsbereich val (spüren dass; α, ℵ) von spüren 
dass deduktiv abgeschlossen, weil sich beispielsweise die Aus-
sage das Fenster ist offen in Lea spürt, dass das Fenster offen ist 
aus den von Lea gespürten Phänomenen ergibt, so zum Beispiel 
daraus, dass die Kälte zunimmt und dass es zieht.  

(34) Ist ein Gültigkeitsbereich val (pred; α,ℵ) nicht deduktiv ab-
geschlossen, heißt er deduktiv offen. Ein Prädikat, dessen 
Gültigkeitsbereich val (pred; α, ℵ) für mindestens ein α in 
mindestens einer Konstellation ℵ deduktiv offen ist, heißt 
deduktiv offen, abgekürzt DO. 

Das heißt, genau dann, wenn für mindestens ein Paar α, ℵ mit 
α ∈ ℵ die Menge der vom Matrixprädikat eingebetteten Aussa-
gen val (pred; α, ℵ) nicht deduktiv abgeschlossen ist, ist das Ma-
trixprädikat pred nicht deduktiv abgeschlossen, also deduktiv 
offen. Zum Beispiel sind die V-objektiven Matrixverben wissen 
dass, hören dass und sagen dass deduktiv offen, während die V-
objektiven Matrixverben spüren dass, fühlen dass und merken 
dass deduktiv abgeschlossen sind.  

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass alle NI- und AV-
objektiven Matrixprädikate deduktiv offen sind – vgl. (14). Für 
ein NI-objektives verb ob folgt nämlich aus der allgemeingül-
tigen Formel σ(c) ⇒ ∃x σ(x) nicht der Satz A verb ob σ (c) ⇒ A 
verb ob ∃x σ(x). Andernfalls würde allgemein gelten: Wenn Max 
weiß/fragt ob Lea kommt dann, weiß/fragt Max, ob jemand 
kommt.  

Jedes AV-objektive Matrixprädikat pred dass ist deduktiv of-
fen, denn es gilt: [Lea und Mia kommen ⇒ Mia kommt], ohne 
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dass die Implikation [Max irrt dass Lea und Mia kommen ⇒ 
Max irrt dass Mia kommt] gelten muss. 

Um die Wirkung von ProPPs auf objektive Verben zu be-
schreiben, benötigen wir die Definition des deduktiven Ab-
schlusses: 

(35) Deduktiver Abschluss eines Matrixprädikats 
 Ein deduktiver Abschluss eines Matrixprädikates pred ist 

ein Matrixprädikat PRED mit den Eigenschaften: Für alle ℵ 
und alle α ∈ ℵ  gilt, 

 a. val (pred; α, ℵ) ⊆ val (PRED; α, ℵ) und  
 b. val (PRED; α, ℵ) \ val (pred; α, ℵ) besteht aus den kontin-

genten Aussagen σ ∈ L [pred; α, ℵ] \ val(pred; α, ℵ), die 
aus konsistenten Teilmengen von val (pred; α, ℵ) logisch 
folgen.18

Aus dieser Definition folgt die deduktive Abgeschlossenheit des 
deduktiven Abschlusses PRED von pred. 

 

So ist zum Beispiel davon erfahren dass der deduktive Ab-
schluss von erfahren dass. (35a) heißt dann: wenn A erfährt, 
dass σ zutrifft, dann trifft auch A erfährt davon, dass σ zu. (35b) 
kann beispielsweise bedeuten: Wenn A erfährt, dass das Gäste-
zimmer mit Gästen besetzt ist, gilt auch A erfährt davon, dass 
Gäste eingetroffen sind. Aus (35b) folgt auch: Wenn A davon er-
fährt, dass kein Kreter genau die Kreter rasiert, die sich nicht 
selbst rasieren, dann gilt A erfährt, dass kein Kreter genau die 
Kreter rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Das kommt daher, 
dass der im Matrixsatz eingebettete Nebensatz nicht kontingent 
sondern tautologisch ist. 

Hat ein objektives Verb pred wie sagen mehrere deduktive 
Abschlüsse wie darüber/davon reden und darüber/davon spre-
                                                
18 Die Menge val (PRED; α, ℵ) \ val (pred; α, ℵ) besteht aus den eingebetteten Aussa-
gen σ aus val (PRED; α, ℵ), die nicht in val (pred; α, ℵ) sind.  
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chen, folgt aus (35), dass diese für alle α ∈ ℵ, ℵ dieselben Gül-
tigkeitsbereiche haben, also semantisch äquivalent sind – vgl. 
Abschnitt 2.1. (Darüber/davon) reden und (davon/darüber) 
sprechen werden unten auch als Suppletive von sagen bezeich-
net.  

Vergleicht man die V-objektiven deduktiv offenen hören dass 
und wissen dass auf der einen Seite mit den V-objektiven de-
duktiv abgeschlossenen fühlen dass und spüren dass auf der 
anderen, fällt auf, dass gerade erstere eine ProPP lizensieren – 
vgl. (36a-c).  

(36) Syntaxregel zur dass-Form V-objektiv-basierter Prädikate 
mit ProPP 

 Ein V-objektives verb dass lässt genau dann eine ProPP 
bzw. ein Suppletiv mit ProPP zu, wenn es deduktiv offen 
ist. Im Detail: ein  V-objektives verb dass lizensiert eine 
ProPP beziehungsweise ein Suppletiv mit ProPP, gdw. eine 
der Alternativen a-c gilt:  

 a. DO & V (⇒ PF)19

  Verb dass ist deduktiv offen und außerdem veridikal – 
vgl. (11) und (34).  

 

   [(davon) wissen dass, (davon) erfahren dass]  
 b. DO & ¬V & PF 
   Verb dass ist deduktiv offen, nicht veridikal und poten-

tiell faktiv – vgl. (27).  
    [(davon) hören dass, (darüber) berichten dass].  
 c. DO & ¬V & ¬PF  
   Verb dass ist deduktiv offen, aber weder veridikal noch 

potentiell faktiv.  
   [(darüber) schreiben dass, …, beziehungsweise darüber/ 

davon reden und davon/darüber sprechen als Suppletive 
                                                
19 PF steht für potentielle Faktivität – siehe (27). 
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von sagen dass]   
 Ein V-objektives verb dass lizensiert genau dann keine 

ProPP, wenn gilt: 
 d. ¬DO 
  Verb dass ist nicht DO, das heißt, es ist deduktiv abge-

schlossen. [vgl. die perzeptiven Verben fühlen dass, mer-
ken dass, sehen dass und spüren dass] 

Aus (36a-d) und daraus, dass, wie oben gezeigt,  alle NI- und AV-
objektiven Verben deduktiv offen sind, folgt, dass objektive 
Verben genau dann deduktiv abgeschlossen sind, wenn sie V-
objektiv sind und keine ProPP beziehungsweise kein Suppletiv 
mit ProPP zulassen.  

(37) Semantikregeln zur dass-Form V-objektiv-basierter Prädi-
kate mit seiner gemäß (36) lizensierten ProPP  

 a.  Ist das V-objektive verb dass DO & V (⇒ PF), dann ist 
ProPP verb dass sein deduktiver Abschluss und dieser 
ist faktiv – vgl. (36a). 

 b.  Ist verb dass DO & ¬ V & PF, dann ist ProPP verb dass 
wieder sein deduktiver Abschluss, nur ist dieser anders 
als in (37a) nicht faktiv – vgl. (36b). 

 c.  Ist verb dass DO & ¬V & ¬PF, dann ist ProPP verb dass 
wieder sein deduktiver Abschluss, der wie in (37b) nicht 
faktiv ist. – vgl. (36c). 

   Zusätzlich folgt in den Fällen b und c: Wird verb dass in 
einer Konstellation veridikal interpretiert, wird ProPP 
verb dass auch veridikal interpretiert.  

Eine legitime ProPP verwandelt also ein deduktiv offenes V-
objektives Verb in ein deduktiv abgeschlossenes V-objektiv-
basiertes Prädikat – vgl. (36a-c) und (37a-c). Ist das V-objektive 
verb veridikal wie beispielsweise wissen dass und erfahren dass, 
ist sein deduktiver Abschluss faktiv. So folgt aus beiden Sätzen 
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Max weiß davon, dass Lea kommt und Max erfährt nicht davon, 
dass Lea kommt jeweils der Satz Lea kommt – vgl. (36a) und 
(37a). Wenn ein V-objektives verb wie beispielsweise hören dass 
und sagen dass nicht veridikal ist, ist sein deduktiver Abschluss 
nicht faktiv, denn aus Sätzen wie Max hört nicht davon, dass 
Lea kommt und Max spricht nicht darüber, dass Lea kommt 
muss nicht notwendigerweise folgen, dass Lea kommt – vgl. 
(36b, c) und (37b, c). Werden nicht-veridikale V-objektive Ver-
ben wie hören dass und sagen dass in einer Konstellation veri-
dikal interpretiert, wird es auch ihr deduktiver Abschluss – vgl. 
(36b, c) und (37b, c). Denn, wenn zum Beispiel der Satz Lea 
kommt aus wahren Sätzen, die Max hört folgt, dann ist er auch 
wahr. 

Die Syntaxregel (36) für deduktiv offene v-objektive Verben 
gilt im Prinzip für alle deduktiv-offenen objektiven Verben – 
vgl. (38). Das heißt, alle AV- und NI-objektive Verben erfüllen 
(36c) – vgl. den Kommentar unter (34). 

(38) Syntaxregel zur dass-Form AV- und NI-objektiv-basierter 
Prädikate mit ProPP  

 Jedes AV- oder NI-objektive Matrixverb verb dass erlaubt 
eine ProPP.  

Die ProPPn erzeugen keine semantische Veränderung. Das 
heißt, die Sätze (i) Max täuscht sich, dass Lea kommt und (ii) 
Max täuscht sich darin, dass Lea kommt sind äquivalent – vgl. 
(39a). Bei ihrer Negation unterscheiden sie sich jedoch – vgl. 
(39b). Während die Negation (i') Max täuscht sich nicht, dass 
Lea kommt als äußere Negation nicht impliziert, dass Lea 
kommt, folgt dieser Satz aus der inneren Negation (ii') Max 
täuscht sich nicht darin, dass Lea kommt. Aus der inneren Ne-
gation (ii') folgt zwar die äußere Negation (i') & Lea kommt. Die 
Umkehrung gilt jedoch nicht, das heißt, es gilt nicht (i') & Lea 
kommt ⇒ (ii'). Denn würde (ii') zutreffen, hätte sich Max mit 
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der Frage befasst ob Lea kommt, was im Fall (i') nicht gelten 
muss. 

(39) Semantikregel zur dass-Form AV-objektiv-basierter Prädi-
kate mit ProPP 

 a. x ProPP verb dass φ ist semantisch äquivalent zu x verb 
dass φ.  

 b. A nicht ProPP verb dass σ ist eine innere Negation. Ihre 
Interpretation hängt vom jeweiligen Kontext ab. Das 
heißt, es gibt für sie keine vom Kontext unabhängige ge-
naue Paraphrase, wie bei den V-objektiv-basierten Prä-
dikaten mit ProPP unter (36) oder den korrelatlosen 
Matrixverben aus Abschnitt 3.2. Eine Eingrenzung der 
möglichen Interpretation ist wie folgt gegeben:  

   x verb nicht dass σ ⇐ x verb nicht ProPP dass σ ⇒ σ, 
wobei die Implikationen im Allgemeinen nicht umkehr-
bar sind.  

Im Hinblick auf die NI-objektiv-basierten dass/ob - Prädikate 
mit ProPP lassen sich die NI-objektiven dass/ob-Verben in die 
vier folgenden disjunkten Teilklassen unterteilen:  
 A: Die Klasse der NI-objektiven Verben verb dass/ob, die kei-

ne reduziblen ob-Formen sind. Beispiele sind zweifeln dass 
und fragen ob, das irreduzibel ist.  

 B: Die Klasse der NI-objektiven Verben verb ob, die die redu-
zible nicht aber die exklusive reduzible ob-Formen bilden. 
Als Beispiel ist zweifeln ob anzuführen. 

 C: Die Klasse der NI-objektiven Verben verb ob, die die exklu-
sive reduzible ob-Form (16b) bilden und deren V-objektiven 
dass-Pendants nicht veridikal sind. Beispiele sind hören ob 
oder sagen ob, deren dass-Pendant anders als das von wis-
sen nicht veridikal ist.  

 D: Die Klasse der NI-objektiven Verben, die die exklusive re-
duzible ob-Form bilden und deren V-objektiven dass-
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Pendants veridikal sind. Beispiele für diese Verben sind 
wissen und erfahren. Für diese Verbklassen können nun 
die Regeln zur Bildung von ob- und wh-Formen formuliert 
werden: 

(40) Syntaxregeln zur dass- und ob-Form NI-objektiv-basierter 
dass/ob-Prädikate mit ProPP 

 A. NI-objektive Verben verb dass/ob, die nicht reduzibel 
sind, erlauben eine ProPP, gdw. verb ob irreduzibel ist, 
oder wenn verb dass NI-objektiv ist – vgl. Klasse (A) 
oben. Beispiele sind danach fragen ob und daran zwei-
feln dass.  

 B. NI-objektive Verben, die reduzible aber nicht exklusive 
reduzible ob-Formen sind, erlauben keine ProPP – vgl. 
Klasse (B) oben. Das heißt, Max zweifelt *daran, ob Lea 
kommt ist ungrammatisch. 

 C. NI-objektive exklusiv reduzible Verben verb ob, deren V-
objektive dass-Pendants deduktiv offen und nicht veri-
dikal sind, oder ihre Suppletive VERB ob erlauben eine  
ProPP. Die ProPP der ob-Form stimmt mit der ProPP 
der dass-Form überein. Beispiele sind davon hören 
dass/ob und darüber sprechen dass/ob - vgl. Klasse (C) 
oben. 

 D. NI-objektive exklusiv reduzible Verben verb ob deren V-
objektive dass-Pendants  veridikal sind lizensieren kei-
ne ProPP, auch wenn sie deduktiv offen sind. Das heißt, 
Max *weiß/*erfährt davon, ob ist ungrammatisch - vgl. 
Klasse (D) oben. 

(41) Semantikregeln zur dass- und ob-Form NI-objektiv-basier-
ter Prädikate mit ProPP 

 a. Bei NI-objektiven Verben verb dass bewirkt die ProPP 
eine semantische Verschärfung: 
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  x verb dass σ ⇐ x ProPP verb dass σ ⇒ x nicht verb 
dass ¬σ.  

  Aus ihr folgt, dass für alle x und alle σ, der Satz x ProPP 
verb dass σ dem Satz x ProPP verb dass ¬σ widerspricht. 
Zum Beispiel schließen die Sätze Max zweifelt daran, 
dass Lea kommt und Max zweifelt daran, dass Lea nicht 
kommt einander aus. Damit ist auch die Negationsinva-
rianz von x ProPP verb dass σ ausgeschlossen. 

  Bei nicht reduziblen NI-objektiven Verben verb ob be-
wirkt eine ProPP keine semantische Modifikation und 
die Negationsinvarianz bleibt bewahrt. Zum Beispiel 
gilt: x fragt danach ob σ ⇔ x fragt ob σ und x fragt da-
nach ob σ ⇔ x fragt danach ob ¬ σ. 

 b. Die exklusiv reduziblen NI-objektiven ob-Verben, deren 
dass-Pendants nicht veridikal aber deduktiv offen sind, 
lizensieren mit ProPP die so genannte neutrale ob-Form 
x ProPP verb ob (nicht) σ, die definitionsgemäß wie folgt 
paraphrasiert wird: Es gibt eine eingebettete Formel φ 
in einem gültigen Matrixsatz A ProPP verb dass  φ, wo-
bei σ eine Unterformel im rekursiven Baum der Formel 
φ ist – vgl. auch (5). Zum Beispiel gilt Max hört davon, 
ob Lea kommt wenn Max davon hört, dass [[Lea 
kommt]σ, wenn Mia kommt]ϕ .   

(42) Syntaxregel zur wh-Form objektiv-basierter Prädikate mit 
ProPP  

 Der Ausdruck x ProPP verb whyσ (y), mit σ (y) in L, ist eine 
syntaktisch legitime wh-Form, gdw. x ProPP verb dass σ 
oder x ProPP verb ob σ syntaktisch legitim sind und die 
dass-Form, so sie existiert, nicht NI-objektiv ist. Beispiele 
sind Max weiß/spricht davon, wer kommt und Max fragt 
danach, wer kommt. Max zweifelt daran, wer kommt ist 
ungrammatisch. 
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(43) Semantikregeln zur wh-Form von objektiv-basierten Prädi-
katen mit ProPPs  

 a.  Ist verb dass V-objektiv und potentiell faktiv (27) wie 
beispielsweise hören dass, wird die legitime wh-Form 
x ProPP verb why σ (y) durch x ProPP verb dass μ para-
phrasiert, wobei die Spezifikation μ vom jeweiligen Kon-
text abhängt. Beispielsweise kann (i) Max hört davon, 
wer kommt bedeuten Max hört davon, dass nur Kinder 
kommen.  

  Die ob-Paraphrase x ProPP verb ob μ ist für (i) nicht 
möglich. Das heißt, Max hört davon, wer kommt kann 
nicht durch Max hört davon, ob nur Kinder kommen pa-
raphrasiert werden. Ist das verb dass V-objektiv und 
veridikal, ist die ob-Paraphrase wegen (40c) ausge-
schlossen. 

  In der Paraphrase x ProPP verb dass μ eines potentiell 
faktiven V-objektiven verb dass wird ProPP verb dass 
faktiv interpretiert, auch wenn ProPP verb dass sonst 
nicht faktiv ist. So folgt beispielsweise aus Max hat 
nicht davon gehört, wer kommt mit der kontextabhängi-
gen Paraphrase Max hört nicht davon, dass Lea kommt 
der Satz Lea kommt.  

 b. Ist verb dass V-objektiv und wie sagen dass nicht poten-
tiell faktiv, kann die wh-Form x ProPP verb why σ (y) so-
wohl die dass- als auch die ob-Paraphrase haben. Das 
heißt, Max spricht davon, wer kommt kann in passenden 
Kontexten mit Max spricht davon, dass Lea kommt oder 
mit Max spricht davon, ob Lea kommt paraphrasiert 
werden.  

  Das ProPP-Pendant V-objektiver nicht potentiell 
faktiver Verben wie sagen dass wird in der dass-
Paraphrase der wh-Form im Allgemeinen nicht faktiv 
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interpretiert. Das heißt, aus der Paraphrase Max spricht 
nicht davon, dass Lea kommt von Max spricht nicht da-
von, wer kommt folgt nicht notwendigerweise, dass Lea 
kommt. 

 c. Ist verb ob NI-objektiv und nicht reduzibel wie fragen ob 
und sich erkundigen ob, hat die wh-Form x ProPP verb 
why σ (y) als mögliche Paraphrase x ProPP verb ob μ, 
wobei es sich bei μ wieder um eine kontextuell gegebene 
partielle Antwort auf die Frage why σ (y) handelt. Zum 
Beispiel kann Max fragt danach, wer kommt mit Max 
fragt danach, ob auch Kinder kommen paraphrasiert 
werden.  

Es handelt sich in allen Fällen unter (43) um nicht-exhaustive 
wh-Formen – vgl. (7). 

3.5  Objektiver KG eines objektiven Matrixverbs 

Die entscheidenden Konsistenzbedingungen zur Strukturbil-
dung und zur Paraphrasierung der legitimen syntaktischen ob-
jektiv-basierten Formen von objektiven Verben werden im ob-
jektiven Konsistenzgrad KG zusammengefasst - vgl. (44). Diese 
Konsistenzbedingungen nennen wir positive Konsistenzbedin-
gungen Dabei handelt es sich um: veridikal (V), (10); veridikal 
objektiv (V-obj), (14); potentiell faktiv (PF), (27); antiveridikal 
(AV), (11); negationsinvariant (NI); negationsinvariant-objektiv 
(NI-obj), (14); antiveridikal-objektiv (AV-obj), (14); reduzibel 
(RED), (16a); exklusiv reduzibel (EXKL RED), (16b) und deduktiv  
offen (DO), (34).  

 (44) Definition des objektiven Konsistenzgrads (KG) 
 Eine Konsistenzbedingung Ψ für ein objektives verb dass/ 

ob, heißt objektiver Konsistenzgrad von verb dass bzw. verb 
ob, falls Ψ die logische Konjunktion aller positiven Konsis-
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tenzbedingungen ist, die von verb erfüllt werden. Wir 
schreiben dann auch KG (verb dass/ob) = Ψ.  

Da es nur endlich viele logisch inäquivalente positive Konsis-
tenzbedingungen für objektive Matrixprädikate verb dass/ob 
gibt, hat jedes objektive Matrixprädikat verb dass/ob einen ob-
jektiven Konsistenzgrad KG (verb dass/ob). Beispielsweise ist 
der objektive Konsistenzgrad von wissen dass 'veridikal objektiv 
& veridikal & deduktiv offen', das heißt KG (wissen dass) = 
V-OBJ & V & DO. Und KG (hören dass) = V-OBJ & PF & DO. Aus 
diesen Konsistenzgraden sowie den Syntaxregeln (22) und (18) 
und den Semantikregeln (16b) und (20) folgt, dass wissen dass 
und hören dass sowohl die exklusive reduzible ob-Form als auch 
die exhaustive wh-Form konstruieren. Für ihre ob-Pendants gilt 
KG (wissen/hören ob) = NI-obj & NI.  Aus den Konsistenzgraden 
von wissen dass und hören dass und den es-Syntaxregeln (22) 
und (28) sowie den es-Semantikregeln (23), (26c) und (29) folgt 
weiterhin, dass wissen dass und hören dass mit einem es-Kor-
relat faktiv sind und dass sie sowohl die exklusive reduzible ob-
Form als auch die nicht-exhaustive wh-Form konstruieren. 
Schließlich folgt auch aus den Konsistenzgraden von wissen 
dass und hören dass sowie den ProPP-Syntaxregeln (36a, b), 
(40b, c) und (42) und den ProPP-Semantikregeln (37a, b), (41b) 
und (43a), dass sie mit ihrer ProPPn in der dass-Form deduktiv 
abgeschlossen sind und dass hören dass nicht aber wissen dass 
die neutrale ob-Form und die nicht-exhaustive wh-Form bilden.  

Es zeigt sich, dass der objektive Konsistenzgrad KG eines ob-
jektiven Verbs die vollständige lexikalische Information dar-
stellt, die vorhersagt, ob die dass- beziehungsweise ob-Form be-
ziehungsweise wh-Form möglich sind und welche davon mit ei-
nem es-Korrelat beziehungsweise einer ProPP legitim sind und 
welche semantische Bedeutung sie gegebenenfalls haben. 
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4 Nicht-objektiv-basierte Prädikate 

4.1 Konsistenzniveaus und Konsistenzgrade nicht-objektiv-
basierter Prädikate 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Konsistenzbedingungen 
für Prädikate wie glauben dass, bedauern dass und sich (darü-
ber) freuen dass, die weder objektiv noch objektiv-basiert sind – 
vgl. die Prädikatsmenge NOBP in Abschnitt 3.2. Gewisse Kon-
sistenzbedingungen eines nicht-objektiv-basierten Prädikats 
pred kann man sich als Approximation seiner Gültigkeitsbe-
reiche val (pred; α, (ß,) ℵ) ⊆ L[ℵ] (30) durch  rein logische defi-
nierte Teilmengen von L[ℵ] vorstellen. Beispielsweise folgen in 
jeder Konstellation ℵ aus einem in der betreffenden Konstel-
lation ℵ validen Satz α bedauert es, dass σ die Aussagen σ ist 
gültig in ℵ und σ ist keine propositionale Tautologie. Die rein lo-
gisch definierte Teilmenge {σ |σ ist valid und nicht propositio-
nal tautologisch} von eingebetteten Sätzen σ in L[ℵ] bildet in je-
der pred-L-Konstellation ℵ eine solche o.g. Approximation von 
val (pred; α, (ß,) ℵ) ⊆ L[ℵ]. In unserer Redeweise erfüllt das Prä-
dikat es bedauern dass die Konsistenzbedingung 'v'. Dabei ist v 
wie folgt zu verstehen: v = {vℵ |ℵ ist L-Konstellation} die Fami-
lie der Satzmengen vℵ der in ℵ validen einbettbaren Sätze σ, die 
keine propositionalen Tautologien sind. Anders ausgedrückt 
heißt das, vℵ = {σ ∈ L[ℵ] | σ gilt in ℵ & σ ist keine propositionale 
Tautologie}. Vereinfachend lässt sich auch sagen: v bzw. vℵ be-
steht aus allen wahren σ Sätzen in L[ℵ], die keine propositiona-
len Tautologien sind.  

Matrixprädikate wie sich darüber freuen hingegen nehmen 
auf das Bezug, was das Matrixsubjekt α weiß. Sie beziehen sich 
auf die Menge {σ ∈ L[ℵ] |In ℵ gilt α weiß dass σ}. Zum Beispiel 
gilt α freut sich darüber, dass σ  in ℵ nur, wenn σ aus dem folgt, 
was α weiß. In unserer Sprechweise erfüllt sich darüber freuen 
die Konsistenzbedingung I beziehungsweise Iαℵ, wobei es sich 
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bei Iαℵ um die Menge der Sätze handelt, die logisch aus dem fol-
gen, was α weiß, ausgenommen werden die propositionalen 
Tautologien. Bei Konsistenzbedingungen, die wie vℵ bei es be-
dauern dass nicht vom Subjekt α abhängen, sprechen wir von 
absoluten Konsistenzniveaus. Bei Konsistenzniveaus, die wie 
Iαℵ bei sich darüber freuen dass vom Subjekt α abhängen, spre-
chen wir  von relativen Konsistenzniveaus. 

(45) Definition der absoluten Konsistenzniveaus 
 Für jede L-Struktur ℵ ist L[ℵ] die Vereinigung 

∪{cℵ, fℵ, vℵ, tℵ, t'ℵ} der folgenden Teilmengen, auch absolute 
Konsistenzniveaus genannt: 

 cℵ : Menge aller Kontradiktionen aus L[ℵ]. Zum Beispiel: 
   (i) Genau dann, wenn Max kommt, kommt Lea nicht 

& Wenn Lea kommt, dann kommt Max. 
   (ii) Ein Abgeordneter lobt genau diejenigen Abgeord-

neten , die sich nicht selbst loben. 
 fℵ : Menge der in ℵ ungültigen L[ℵ]-Sätze, die keine Kon-

tradiktionen sind. 
 tℵ : Menge aller propositionalen Tautologien aus L[ℵ], bei 

denen für jede Aussagenvariable ein beliebiger L[ℵ]-
Satz σ eingesetzt wird. Zum Beispiel: 

   (i) Ein Abgeordneter lobt genau die Abgeordneten, die 
sich nicht selbst loben oder kein Abgeordneter lobt 
genau die Abgeordneten, die sich nicht selbst lo-
ben. 

   (ii) Lea kommt oder Lea kommt nicht. 
 t'ℵ :  Menge aller absoluten propositionalen Tautologien 

aus tℵ ⊂L[ℵ],  bei denen für jede Aussagenvariable ein 
kontingenter L[ℵ]-Satz σ eingesetzt wird. Zum Bei-
spiel: 

   (i) Lea kommt oder Lea kommt nicht. 
 vℵ : Menge der in ℵ gültigen L[ℵ]-Sätzen, die nicht zu tℵ  
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gehören. Zum Beispiel: 
    (i) Mia kommt. 
    (ii) Kein Abgeordneter lobt genau die Abgeordneten, 

die sich nicht selbst loben.  

Für die relativen Konsistenzniveaus beziehungsweise relativen 
Verben spielt der Gültigkeitsbereich von wissen dass val (wissen 
dass; α, ℵ) eine Rolle – vgl. (30) in Abschnitt 3.2 Wir kürzen ihn 
als KN(α,ℵ) ab. Des Weiteren benötigen wir das Vokabular von 
KN(α ,ℵ), das heißt, die Menge V(wissen dass; α, ℵ) – vgl. (32). 
Wir kürzen sie mit V(α, ℵ) ab. Schließlich brauchen wir den Teil 
der Menge L[ℵ], der aus allen Sätzen erster Stufe besteht, die 
sich mit Hilfe des Vokabulars V(α, ℵ) aufbauen lassen: die Men-
ge L [wissen dass; α, ℵ]. Sie wird mit L [α, ℵ] abgekürzt. Die ge-
ordneten Paare <α, ℵ> mit α ∈ ℵ, wobei ℵ eine pred – L-Kon-
stellation ist, nennen wir zulässige Paare. L [α, ℵ] wird wie folgt 
in relative Konsistenzniveaus unterteilt:  

(46) Definition der relativen Konsistenzniveaus 
 Für jedes zulässige Paar <α, ℵ> ist L [α, ℵ]die Vereinigung 

der folgenden Teilmengen, auch relative Konsistenzniveaus 
genannt: ∪ {Cαℵ, Kαℵ, Iαℵ, Tαℵ, T'αℵ},  

 Wαℵ : Menge der widerspruchsvollen V(α, ℵ)-Sätze σ. 
 Cαℵ :  Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die KN(α, ℵ) widerspre-

chen und nicht zu Wαℵ gehören. 
 Kαℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die mit KN(α, ℵ) kontin-

gent sind. Das heißt, es sind diejenigen σ aus 
V(α, ℵ), die weder KN(α, ℵ) widersprechen, noch da-
raus folgen.  

 Tαℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die aus aussagenlogi-
schen Tautologien dadurch entstehen, dass für die 
Aussagenvariablen beliebige V(α, ℵ)-Sätze σ ein-
gesetzt werden, beispielsweise σ ∨ ¬σ.  
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 T'αℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die aus aussagenlogi-
schen Tautologien in Tαℵ dadurch entstehen, dass 
für die Aussagenvariablen V(α, ℵ)-Sätze σ eingesetzt 
werden, die mit KN(α, ℵ) kontingent sind.  

 Iαℵ : Menge der V(α, ℵ)-Sätze σ, die aus KN(α, ℵ) folgen 
und nicht zu Tαℵ gehören.  

Es wird sich herausstellen, dass die syntaktischen und seman-
tischen Regeln, die die Strukturoptionen von nicht-objektiv-ba-
sierten Prädikaten pred bestimmen, davon abhängen, welche 
Konsistenzniveaus mindestens vereinigt werden müssen, um  
in allen pred-L-Konstellationen den Gültigkeitsbereich (30) von 
pred als Teilmenge zu enthalten.20

                                                
20 Zur Definition der Überdeckung eines Gültigkeitsbereichs eines Matrixprädikats 
siehe (47). 

 Das bedeutet für bedauern 
dass, dass sein Gültigkeitsbereich val(bedauern dass; α, ℵ) für 
alle zulässigen Paare <α, ℵ> innerhalb der Vereinigungsmenge 
∪{fℵ, vℵ} = fℵ∪vℵ ⊆ L[ℵ] der beiden absoluten Konsistenzniveaus 
fℵ und vℵ liegt, nicht aber in einem der beiden Konsistenzni-
veaus allein. Der Konsistenzniveau fℵ kann nicht weggelassen 
werden, weil ein Subjekt α in einer geeigneten Konstellation ℵ 
ein ungültiges σ aus L[ℵ] irrtümlich bedauern kann – vgl. Egré 
(2008). Das Konsistenzniveau vℵ besteht, wie in (45) festgelegt, 
aus allen kontingenten wahren Aussagen aus L[ℵ] und den 
nicht-propositionalen Tautologien. Offensichtlich werden haupt-
sächlich erstere bedauert. Aber auch letztere dürfen nicht weg-
gelassen werden, da Konstellationen denkbar sind, in denen ein 
Matrixsubjekt beispielsweise bedauert, dass kein Abgeordneter 
genau diejenigen Abgeordneten kritisiert, die sich nicht selbst 
kritisieren. Es gilt im Übrigen, dass jede Auswahl von absoluten 
oder relativen Konsistenzniveaus, deren Vereinigung den Gül-
tigkeitsbereich val(bedauern dass; α, ℵ) von bedauern dass ent-
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hält, auch fℵ ∪ vℵ als Teilmenge enthält – vgl. auch (48) 1. 
Minimaliotätsbedingung. Und keine echte Teilmenge von {f, v} 
genügt dieser Bedingung – vgl. (48) 2. Minimalitätsbedingung. 
Die Auswahl {f, v} werden wir gemäß (48) als Konsistenzgrad 
von bedauern bezeichnen.  

Wir verwenden nun für Matrixprädikate die folgenden Defi-
nitionen: 

 (47) Überdeckung eines Matrixprädikats durch Niveaus 
 Gilt für alle zulässigen Paare <α, ℵ>, dass der Gültigkeits-

bereich val(pred; α, ℵ) eines nicht-objektiv-basierten Prä-
dikats pred eine Teilmenge der Vereinigung 
∪ {κν1ℵ, ..., κνrℵ ; κνr + 1αℵ, …, κνr+sαℵ} von absoluten  und re-
lativen Konsistenzniveaus κν1ℵ, … , κνrℵ und 
κνr + 1αℵ, ..., κνr+sαℵ  ist, sprechen wir von Üαℵ = 
{κν1, ...,κνr;  κνr+1, …, κνr+sαℵ} als einer Überdeckung von 
pred durch die Menge Δ = {κν1, ..., κνr} von absoluten Ni-
veaus zusammen mit der Menge Γ = {κνr+1, …, κνr+s} von 
relativen Niveaus.  

Zum Beispiel ist {f, v} eine aus absoluten Konsistenzniveaus be-
stehende Überdeckung von bedauern dass. Aber auch {c, f, v, I} 
ist eine Überdeckung von bedauern dass. 

(48) Definition des Konsistenzgrades von nicht-objektiv-basier-
ten Prädikaten  

 Eine Überdeckung Üαℵ = {κν1ℵ,…,κνrℵ; κνr + 1αℵ, …,κνr + sαℵ} 
eines nicht-objektiv-basierten Prädikats pred heißt Kon-
sistenzgrad von pred bzw. KG(pred), wenn die folgenden 
drei Bedingungen erfüllt sind. 

 i.  Die Vereinigungsmenge ∪Ü'αℵ einer jeden möglichen 
Überdeckung Ü'αℵ von pred enthält für jedes zulässige 
Paar <α, ℵ> die Vereinigungsmenge ∪Üαℵ als Teil-
menge ("1. Minimalitätsbedingung"). 
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 ii. Für jede Überdeckung Ü'αℵ von pred mit ∪Ü'αℵ = ∪Üαℵ   

gilt  Ü'αℵ ⊇ Üαℵ ("2. Minimalitätsbedingung") 

  iii. Für keine Konstellation ℵ umfasst die  Vereinigung 
 ∪{val (pred; α, (ß,) ℵ)| α, ß € ℵ} der Gültigkeitsbereiche  
 die  ganze Menge L[ℵ].   

 Zum Beispiel würde bei bedauern dass die Überdeckung Ü'αℵ= 
{cℵ, fℵ, vℵ} die 1. Minimalitätsbedingung verletzen, da die Verei-
nigung von Ü'αℵ keine Teilmenge der Vereinigung von Üαℵ = 
{fℵ, vℵ}, dem Konsistenzgrad von bedauern dass, ist. Eine Über-
deckung wie {f, v, I} würde die 2. Minimalitätsbedingung verlet-
zen, da  {f, v, I} nicht Teilmenge von {f, v} ist. Die Überdeckung 
{c, f, v, t} scheidet deshalb als Konsistenzgrad aus, weil proposi-
tionale Tautologien als offensichtlich unvermeidbar geltende 
Aussagen nicht bedauert werden. 

Nicht-objektiv-basierte Prädikate pred, die wie flüstern, 
schreien und zischen keinen Einschränkungen unterliegen, 
können in passenden Konstellationen ℵ die ganze Menge L[ℵ] 
mit der Vereinigung ∪{val (pred; α, ℵ)| α € ℵ} der Gültigkeitsbe-
reiche   "auffüllen". Sie haben deshalb keinen Konsistenzgrad. 
Der Konsistenzgrad von pred heißt absoluter beziehungsweise 
relativer beziehungsweise kombinierter Konsistenzgrad, falls er 
aus absoluten bzw. aus relativen bzw. aus beiderlei Arten von 
Niveaus besteht. Die entsprechenden nicht-objektiv-basierten 
Prädikate heißen absolute bzw. relative bzw. kombinierte Mat-
rixprädikate. 

Sehen wir uns einige Beispiele an. Wie das oben genannte 
bedauern dass haben auch anerkennen dass, aushalten dass, be-
grüßen dass, begünstigen dass, billigen dass und feiern dass den 
Konsistenzgrad {f, v}. Dies lässt sich analog zu dem von bedau-
ern dass begründen. Verben wie androhen dass, ankündigen 
dass, annehmen dass, ausposaunen dass, aussagen dass, äußern 
dass, befürchten dass, behaupten dass, kundtun dass und 
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schwören dass haben als Konsistenzgrad {c, f, v}. Das Konsis-
tenzniveau c darin bedeutet, dass beispielsweise logische Wi-
dersprüche angedroht beziehungsweise befürchtet beziehungs-
weise geschworen werden können. So ist ein Satz möglich wie 
Max befürchtet, dass ein Abgeordneter genau  die Abgeordneten 
lobt, die sich nicht selbst loben. Verben wie bedenken dass/ob, 
besprechen dass/ob, studieren dass/ob, thematisieren dass/ob 
haben den Konsistenzgrad {f, v, t} und ausschließliche ob-
Verben wie erforschen ob, kontrollieren ob und untersuchen ob 
haben den Konsistenzgrad {t}. Sie alle können propositionale 
Tautologien wie σ ∨ ¬σ  in ihrem Gültigkeitsbereich haben. Es 
sei an dieser Stelle schon darauf hingewiesen, dass das am 
Konsistenzniveau t im Konsistenzgrad liegt – vgl. (52b) und 
(54) sowie (59) und (63) in Abschnitt 4.2. 

Bei den bisher aufgelisteten Verben handelt es sich um abso-
lute Prädikate. Ein Beispiel für ein relatives Prädikat ist dan-
ken dass mit dem Konsistenzgrad KG = {K, I}. Trifft der Matrix-
satz (49) zu, gilt alternativ (a) oder (b). 

(49) Max dankt Pia, dass Lea eingeladen ist.  
 (a) Der Satz Lea ist eingeladen ist kontingent mit dem, 

was Max weiß. 
 (b) Aus dem, was Max weiß, folgt, Lea ist eingeladen.  

Weitere Beispiele für Verben mit KG = {K, I} sind trauern dass 
und klagen dass. Das Matrixverb sich freuen dass hat den rela-
tiven Konsistenzgrad  {C, K, I} und erlaubt drei verschiedene 
Bedeutungen. Ist α freut sich, dass σ wahr, widerspricht σ ent-
weder dem, was α weiß oder es folgt daraus oder  σ ist kontin-
gent  mit dem was das Subjekt α weiß. Der erste Fall wird 
durch die optionale ProPP darauf indiziert, der zweite durch die 
ProPP darüber. Ohne Korrelat bestimmt der gültige Matrixsatz 
nicht allein, zu welchem Konsistenzniveau  der eingebettete 
Satz gehört. Den Konsistenzgrad {C, K, I} hat auch  berechtigt 
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sein dass. So folgt aus dem Matrixsatz (50) entweder (a) oder (b) 
oder (c). 

(50) Max ist berechtigt, dass er das Gelände betritt.  
  (a) Dass Max das Gelände betritt widerspricht dem 

was er weiß. 
  (b) Dass Max das Gelände betritt ist kontingent mit 

dem, was Max weiß. 
 (c)  Dass Max das Gelände betritt folgt aus dem, was 

Max weiß. 

Das Verb drohen dass hat den Konsistenzgrad {W, C, K, I}. 
Das Konsistenzniveau W ist bedingt durch mögliche leere Dro-
hungen, die vielleicht weder vom drohenden Subjekt noch vom 
bedrohten Objekt durchschaut werden. 

Die relativen Niveaus T und T'(⊂ T) fehlen im Konsistenz-
grad von berechtigt sein und drohen, da zum Beispiel mit einer 
propositionalen Tautologie (σ ∨ ¬σ) nicht gedroht werden kann. 
 Bei relativen Prädikaten mit einer Subjekt- und einer Ob-
jektvariablen ist noch zu unterscheiden, auf welche der beiden 
sich die relativen Konsistenzniveaus beziehen. Beispielsweise 
ist im Fall Frank stört Max dabei, dass er Musik macht das ent-
scheidende Konsistenzniveau die Teilmenge IFrank,ℵ ⊇ 
KN(Frank, ℵ) der Aussagen, die aus der Menge KN(Frank, ℵ) der 
Aussagen, die das Subjekt Frank weiß, folgen. Damit hat je-
manden stören dabei den KG = {I}. Im Falle jedoch von Frank 
stört Max damit, dass er Musik macht ist das entscheidende 
Konsistenzniveau die Teilmenge IMax,ℵ ⊇ KN(Max, ℵ) der Aussa-
gen, die aus der Menge KN(Max, ℵ) der Aussagen, die das Objekt 
Max weiß, folgen. Das Konsistenzniveau von jemanden stören 
damit, das sich auf das Objekt bezieht, versehen wir mit #  und 
erhalten so den Konsistenzgrad {I#}. 

(51) i.   Kodierung des Bezugs auf das Wissen des Matrixobjekts 
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  Wenn sich ein relatives Konsistenzniveau im Konsis-
tenzgrad eines Matrixprädikats  α pred β auf das Wissen  
KN (ß,ℵ) des Matrixobjekts ß beziehen,  wird dies durch 
# im Konsistenzgrad  KG(pred) kodiert. 

 
Verben wie glauben dass, hoffen dass und diskutieren dass/ 

ob haben kombinierte Konsistenzgrade:  
KG (diskutieren dass/ob) = {f, I, T} – vgl. die Ausführungen 

nach (63) in Abschnitt 4.2.  
KG (glauben dass) = KG (hoffen dass) = {c, K, v}. Das heißt, 

außer propositionalen Tautologien kann das Subjekt fast alles 
glauben. Gehofft werden kann etwas zum Äußerungszeitpunkt 
Falsches und sogar Widersprüchliches wie in Max hofft, dass 
ein Parlamentarier gerade die Parlamentarier kritisiert, die sich 
nicht selbst kritisieren sowie etwas zum Äußerungszeitpunkt 
Wahres, aber nicht etwas, was propositional tautologisch ist. 
Max kann auch auf etwas hoffen was dem, was er weiß, nicht 
widerspricht und auch nicht daraus folgt.  

Berücksichtigen hat als Konsistenzgrad KG = {f, v, t}. Sowohl 
zu dem Niveau v als auch zu dem Niveau t gehören Aussagen, 
die in passenden Konstellationen berücksichtigt werden. Aus-
sagen, die zu c gehören, werden nicht berücksichtigt, da sie nie 
gelten. Aussagen, die in f liegen können irrtümlich auch be-
rücksichtigt werden. Beweisen dass hätte den Konsistenzgrad 
KG = {v, t}. Das Besondere an beweisen dass ist, dass es mit der 
beschränkten Zeugenexistenzbedingung BZEB konsistent ist – 
vgl. (9) in Abschnitt 3.1. Das heißt, es gibt mindestens eine 
Konstellation ℵ, in der es für jedes σ ∈ L[ℵ] ein Individuum x 
gibt, das (σ ∨ ¬σ) beweist. Dieser Besonderheit wird bei der Ko-
dierung des entsprechenden Konsistenzgrades eines nicht-
objektiv-basierten Prädikats dadurch Rechnung getragen, dass 
das Konsistenzniveau t durch t° ersetzt wird. Danach ist der 
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Konsistenzgrad von beweisen dass  KG(beweisen dass) = {v, t°}. 
Alle nicht-objektiv-basierten Prädikate pred, die t' oder T' oder 
T aber nicht t in ihrem Konsistenzgrad haben, sind von vorne-
herein nicht mit BZEB konsistent. Der Grund dafür ist, dass für 
alle zulässigen <α, ℵ> die Aussagenmengen tℵ \t'ℵ bzw. tℵ \T'αℵ 
bzw. tℵ \Tαℵ nicht leer sind, so dass aus diesen Mengen keine 
Aussage σ ∨ ¬σ zum Gültigkeitsbereich val (pred; α, ℵ) von pred 
gehören kann – vgl. (45) und (46).21

  
  

(51) ii. Kodierung der BZEB-Konsistenz 
  Das Konsistenzniveau t im Konsistenzgrad eines Prädi-

kats, das konsistent ist mit BZEB (9), wird durch das 
Konsistenzniveau t° ersetzt.   

   
Mit dem bis hierher zusammengestellten Instrumentarium ist 
es jetzt möglich Regeln zu formulieren, die das Einbettungsver-
halten von Matrixprädikaten und ihr Zusammenspiel mit es-
Korrelaten und ProPPn determinieren. 

                                                
21 Zu dem Begriff "zulässige <α, ℵ>"  vgl. die Einleitung zur Definition (45) in Ab-

schnitt 4.1. 
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4.2 Dass- und ob-Formen von nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

Der Konsistenzgrad eines nicht-objektiv-basierten Prädikats 
pred bezieht sich immer auf die Vereinigung der Gültigkeitsbe-
reiche von pred dass und pred ob, vorausgesetzt beide Formen 
existieren und zwischen dass bzw. ob wird nicht explizit ausge-
wählt. Die Regeln (52a, b) bis (54) und die ihnen folgenden Il-
lustrationen zeigen, wie ein Konsistenzgrad KG (pred) be-
stimmt, ob das Matrixprädikat pred dass- und/oder ob-Einbet-
tungen zulässt.   

(52) a. Syntaxregel zur dass-Form von nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

  Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat pred erlaubt ge-
nau dann eine dass-Form, wenn KG (pred) weder 
gleich {t}, noch {t'}, noch {T}, noch {T'}ist. Beispiele sind 
bedenken mit KG = {f, v, t} und darüber nachdenken mit 
KG ={I, T}.  

 b. Syntaxregel zur ob-Form von nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

  Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat pred erlaubt eine 
ob-Form, gdw. entweder t oder t' oder T oder T' zu sei-
nem Konsistenzgrad gehört. Beispiele sind kontrollieren 
mit KG = {t}, bedenken mit KG = {f, v, t}, nachdenken mit 
KG = {T}22

Beweisen mit dem Konsistenzgrad {v, t°}, das mit BZEB konsis-
tent ist, erlaubt demnach keine ob-Form. 

, darüber nachdenken mit KG = {I, T'}, sowie 
darüber spekulieren mit KG = {C, K, I, T}.  

                                                
22 Darüber nachdenken dass hat eine obligatorischen ProPP. Ohne Korrelat 
lizensiert nachdenken nur die ob-Form. 
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(53) Semantikregel zur dass-Form von nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

 Bei der Paraphrase der dass-Form eines nicht-objektiv-
basierten Prädikats pred ist der Gültigkeitsbereich von 
pred dass auf die Vereinigung der Niveaus von pred da-
durch eingeschränkt, dass die Konsistenzniveaus t, t', T 
oder T' aus dem Konsistenzgrad KG (pred) von pred ausge-
schlossen sind. Mit anderen Worten:  

 val (pred dass; α, ß, ℵ) = val (pred; α, ß, ℵ)\ ∪ {t, t', T, T'}.  
 Dadurch reduziert sich KG(pred) auf KG(pred dass). Das 

heißt, KG(pred dass) = KG(pred) \{t, t', T, T'}. Pred dass 
nennen wir auch dass-Komponente von pred.  

Zum Beispiel hat das Matrixprädikat bedenken den Konsis-
tenzgrad KG(bedenken) = {f, v, t}. Also hat die dass-Komponente 
bedenken dass den Konsistenzgrad  
KG(bedenken dass) = {f, v, t}\{t, t', T, T'} = {f, v, t}\{t} = {f, v}.   

(54) Semantikregel zur ob-Form von nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

 Die legitime ob-Form α pred ob τ eines nicht-objektiv-ba-
sierten Prädikats pred hat als Paraphrase den Ausdruck 
α pred (τ ∨ ¬τ), für zulässige <α, ℵ>. Diesen Ausdruck nen-
nen wir die interne ob-Form von pred. Das heißt, α pred ob 
ist die Einschränkung von α pred auf den Bereich der Dis-
junktionen τ ∨ ¬τ aus tℵ bzw. t'ℵ bzw. Tαℵ bzw. T'αℵ. Der 
Konsistenzgrad von pred ob besteht dann aus dem Niveau 
t bzw. t' bzw. T bzw. T', das jeweils im Konsistenzgrad von 
pred steht. Das Prädikat pred ob, das aus der Einschrän-
kung des Gültigkeitsbereichs von pred auf aussagenlogi-
sche Tautologien der Form τ ∨ ¬τ resultiert, nennen wir 
ob-Komponente von pred. 

Aus (53) und (54) ergibt es sich, dass der Gültigkeitsbereich 
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val (pred; α, ℵ) von pred die Vereinigung der Gültigkeitsberei-
che der dass- und der ob-Komponente von pred darstellt. Das 
heißt, val (pred; α, ℵ) = val (pred dass; α, ℵ) ∪ val (pred ob; α, ℵ). 
Und es gilt, dass der Konsistenzgrad von pred der Vereinigung 
der Konsistenzgrade seiner dass- und ob-Komponenten ent-
spricht. Das heißt, KG (pred) = KG (pred dass) ∪ KG (pred ob). Ein 
nicht-objektiv-basiertes Prädikat hat genau dann keine dass- 
bzw. ob-Komponente, wenn (für alle zulässigen Paare <α, ℵ>) 
alle Gültigkeitsbereiche val (pred dass; α, ℵ) bzw. alle Gültig-
keitsbereiche val (pred ob; α, ℵ) leer sind. 

Kontrollieren als negationsinvariantes nicht-objektiv-basier-
tes Prädikat mit dem Konsistenzgrad {t} lizensiert gemäß (52a) 
und (54) die interne ob-Form. Sein Gültigkeitsbereich 
val (kontrollieren; α, ℵ) ist eine Teilmenge von tℵ. Der Satz 
α kontrolliert ob τ gilt genau dann, wenn der eingebettete Satz 
τ ∨ ¬τ zum Gültigkeitsbereich val(kontrollieren; α, ℵ) gehört. 
Eine dass-Form zu kontrollieren gibt es nicht. Das heißt, kon-
trollieren ist die ob-Komponente von kontrollieren.   

Diskutieren hat den kombinierten Konsistenzgrad KG = 
{f, K, I, T}. Gemäß (52a) und (52b) lizensiert es sowohl die dass- 
als auch die ob-Form. Der Konsistenzgrad seiner dass-Kom-
ponente ist gemäß (53) auf {f, K, I} eingeschränkt, der seiner ob-
Komponente gemäß (54) auf {T}. Ein Satz wie Max diskutiert, ob 
Lea kommt ist in ℵ genau dann gültig, wenn der Satz Lea 
kommt oder Lea kommt nicht zu val (diskutieren; Max, ℵ) ge-
hört. Bei dieser ob-Form handelt es sich gemäß (54) um die in-
terne ob-Form.  

Beklagen (KG = {f, v}), erreichen (KG = {f}) und sich freuen  - 
mit KG = {C, K, I}, vgl. Beispiel zwischen (49) und (50) - die alle 
weder t, noch t', noch T, noch T' in ihrem Konsistenzgrad haben, 
haben gemäß (52b) und (54) keine ob-Komponente.    

Bedenken beziehungsweise ignorieren haben als Konsistenz-
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grad {f, v, t} und sind wegen t nicht mit BZEB  konsistent – vgl. 
(50i). Gemäß (52b) und (54) lizensieren sie die interne ob-Form. 
Danach hat Max bedenkt/ignoriert, ob Lea kommt als Para-
phrase Max bedenkt/ignoriert [Lea kommt oder Lea kommt 
nicht]. Anders als die Bedeutung von bedenken bedingt die Be-
deutung von ignorieren, dass der Satz Max ignoriert (Lea kommt 
oder Lea kommt nicht) semantisch äquivalent ist zu dem Satz 
[Max ignoriert, dass Lea kommt] ∨ [Max ignoriert, dass Lea 
nicht kommt]. Damit ist die interne ob-Form von ignorieren ob 
auch eine reduzible ob-Form – vgl. (16a).   

Die semantische Definition (16a) bzw. (23) der reduziblen ob-
Form objektiver beziehungsweise objektiv-basierter Prädikate 
mit es-Korrelat unterscheidet sich formal von der Definition der 
internen ob-Form (54) von nicht-objektiv-basierten Prädikaten. 
Doch stimmen sie, wie oben gezeigt, bei bestimmten nicht-
objektiv-basierten Matrixprädikaten, so bei ignorieren und be-
rücksichtigen, semantisch überein. Diese semantische Eigen-
schaft eines nicht-objektiv-basierten Prädikats wird folgender-
maßen kodiert. 

(55) Kodierung der Äquivalenz zwischen interner und reduzibler 
ob-Form 

 Das Konsistenzniveau t bzw. t' bzw. T bzw. T' von pred, 
dessen interne ob-Form reduzibel ist, wird mit ^ markiert. 
Das heißt, Prädikate mit dieser Eigenschaft haben t^ bzw. 
t'^ bzw. T^ bzw. T'^ im Konsistenzgrad. Prädikate, die in-
terne ob-Formen bilden, die nicht reduzibel sind, haben 
wie gehabt t bzw. t' bzw. T bzw. T'. 

So ist der Konsistenzgrad von ignorieren {f, v, t^} und der von 
bedenken {f, v, t}. Die in (55) vorgenommene Differenzierung ist 
notwendig um zum Beispiel allgemeine Regeln für die ergän-
zende wenn-Form formulieren zu können – vgl. Schwabe (i.E.). 

Abschnitt 3.3. und 3.4. haben gezeigt, dass die Verwendung 
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von Korrelaten die Bedeutung objektiver Verben modifiziert. Im 
Folgenden betrachten wir nicht-objektive Matrixverben unter 
dem Aspekt, ob und wie ihre semantische Bedeutung durch die 
Verwendung von Korrelaten verändert wird. Zunächst gilt es, 
zu klären, welche Konsistenzeigenschaften bestimmen, ob das 
Prädikat ein es-Korrelat oder eine ProPP lizensiert.23

(56) Definition des absoluten und relativen Anteils von KG (pred) 

 Dazu be-
nötigen wir die folgende Definition:  

 Hat pred einen kombinierten Konsistenzgrad Δ ∪ Γ, wobei 
Δ den absoluten und Γ den relativen Anteil eines Konsis-
tenzgrads darstellt, definieren wir den absoluten Anteil 
predabs beziehungsweise relativen Anteil predrel von pred 
durch die Einschränkungen der Gültigkeitsbereiche 
val(pred; α, ℵ) von pred auf  

 val (predabs; α, ℵ) = val (pred; α, ℵ) ∩ (∪ {κνℵ | κν ∈ Δ}) bzw. 
auf  

 val (predrel; α, ℵ) = val (pred; α, ℵ) ∩ (∪ {κνα ℵ | κν ∈ Γ}). 

Damit fällt der absolute Anteil predabs eines absoluten Prädi-
kats pred mit pred zusammen. Das Analoge gilt für den relati-
ven Anteil  predrel eines relativen Prädikats pred.  

(57) Allgemeine Syntaxregel für Korrelate bei nicht-objektiv-
basierten Prädikaten 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat lizensiert ein Korre-
lat, gdw. es einen Konsistenzgrad hat.  

Das heißt, flüstern dass und schreien dass, die keine Konsis-
tenzgrade haben, erlauben auch keine Korrelate – vgl. Beispiele 
zu (48) in Abschnitt 4.1.  

                                                
23 Korrelate von Subjektsätzen bleiben in diesem Papier unberücksichtigt. Sie wer-
den u.a. in Schwabe (2013a, b) diskutiert. 
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(58) Syntaxregel für es-Korrelate bei nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Matrixprädikat lizensiert ein 
es-Korrelat, gdw. es einen absoluten Konsistenzgrad Δ oder 
einen kombinierten Konsistenzgrad Δ ∪ Γ hat.  

Beispiele sind bedenken, beklagen, erlauben und zuflüstern mit 
den absoluten Konsistenzgraden  

 KG(bedenken dass/ob) = {f, v, t},  
 KG(beklagen dass) = {f, v} und  
 KG(zuflüstern dass) = {c, f, v} sowie  

glauben, diskutieren und bestimmen mit den kombinierten Kon-
sistenzgraden   

 KG(glauben dass) = {c, K, v},  
 KG(diskutieren dass/ob) = {f, I, T},  
 KG (bestimmen dass/ ob) = {c, f, v, T^}.  

Danach sind es glauben dass beziehungsweise es diskutieren 
dass/ob beziehungsweise es bestimmen dass syntaktisch legi-
tim. Das es-Korrelat ist sowohl bei Verben mit absolutem Kon-
sistenzgrad als auch bei denen mit kombiniertem optional – vgl. 
Schwabe (2013a).  

(59) Syntaxregel für ProPPn bei nicht-objektiv-basierten Prädi-
katen 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Matrixprädikat lizensiert eine 
ProPP, gdw. es einen relativen Konsistenzgrad Γ oder ei-
nen kombinierten Konsistenzgrad Δ ∪ Γ hat.  

Beispiele sind drohen dass mit dem relativen Konsistenzgrad 
KG (drohen dass)  = {W, C, K, I}, das die ProPP damit lizensiert, 
und sich freuen dass mit dem Konsistenzgrad {C, K, I} sogar 
zwei verschieden wirkende ProPPs: darauf und darüber erlaubt 
– vgl. Beispiele zu (48 - 50). Beispiele für Verben mit kom-
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biniertem Konsistenzgrad sind glauben mit KG (glauben dass) = 
{c, K, v}, diskutieren mit KG (diskutieren dass/ob) = {f, I, T} und 
bestimmen mit KG = {c, f, v, T^}. Bestimmen lizensiert seine 
ProPP darüber nur in der ob-Form! 

Bei relativen Prädikaten sind ProPPs prädikatsabhängig op-
tional oder obligatorisch – vgl. u.a. Breindl (1989) und Schwabe 
(2013a, b). Zum Beispiel sind sie obligatorisch bei darauf beste-
hen dass mit {K}, darauf trinken dass mit {C}, darauf anstoßen 
dass mit {I}, sich stören daran dass mit {I}, darüber nachdenken 
dass mit {I}, dazu bringen dass mit {C} und sich danach richten 
dass beziehungsweise sich danach richten ob mit {I} beziehungs-
weise {T'^}. Im Gegensatz dazu sind sie optional bei (daran) 
denken dass mit {K, I}, (daran) glauben dass und (darauf) hoffen 
dass beide mit {c, K, v}, (damit) drohen dass mit {W, C, K, I}, 
sich (darüber) beziehungsweise (darauf) freuen dass 
mit {C, K, I} und sich ereifern (darüber) dass/darüber ob mit 
{C, K, I, T'}.24

(60) Semantikregel für absolute nicht-objektiv-basierte Prädika-
te verb dass mit es-Korrelat 

 Bei Prädikaten mit kombiniertem Konsistenzgrad 
sind legitime ProPPs offensichtlich immer optional. 

 Bei einem nicht-objektiv-basierten Prädikat verb dass mit 
absolutem Konsistenzgrad Δ bewirkt ein es-Korrelat, dass 
eine von verb abhängige nicht-leere Teilmenge Δ' aus sei-
nem Konsistenzgrad Δ ausgewählt wird. Dadurch wird 
sein Gültigkeitsbereich val (verb dass; α, ℵ) in ℵ einge-
schränkt auf den Gültigkeitsbereich  

 val (es verb dass; α,ℵ): = val (verb dass; α, ℵ) ∩ [∪ Δ'].  
 Damit hat es verb dass den absoluten Konsistenzgrad Δ'. 
                                                
24 In Abschnitt 4.3 wird sich zeigen, dass jede dass- bzw. ob-Komponente mit 
obligatorischer ProPP einen der Konsistenzgrade {I(#)}, {K(#)}, {C(#)} 
bzw. {T'(^)(#)} hat. Die Umkehrung gilt nicht. 
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Für gewisse veridikale Verben verb dass wie beweisen, enthül-
len wird durch das es-Korrelat nichts am Konsistenzgrad geän-
dert.  

Bei gewissen nicht-objektiv-basierten Verben verb dass mit 
dem Konsistenzgrad {f, v} wie zum Beispiel beklagen dass, be-
dauern dass, bedenken dass, ignorieren dass und auch verbieten 
dass schränkt das es-Korrelat den Konsistenzgrad auf {v} ein. 
Das heißt, die Gültigkeitsbereiche dieser Prädikate werden auf 
die wahren eingebetteten Sätze der ursprünglichen Gültig-
keitsbereiche eingeschränkt. Diese Prädikate werden sogar fak-
tiv – vgl. (23) in Abschnitt 3.3 und (65). Bei erlauben dass und 
befehlen dass jedoch, die auch den Konsistenzgrad {f, v} haben, 
bewirkt ein es-Korrelat, dass es erlauben und es befehlen anti-
veridikal sind. Also gilt KG (es erlauben) = KG (es befehlen) = {f}. 

(61) Semantikregel für absolute nicht-objektiv-basierte verb ob 
mit und ohne es-Korrelat  

 Absolute nicht-objektive ob-Prädikate ohne es-Korrelat, 
das heißt, ob-Verben, haben immer {t} bzw. {t^}als Kon-
sistenzgrad – vgl. (45) und (55).  

 Durch die Präsenz eines es-Korrelats wird der Gültigkeits-
bereich val (verb ob; α, ℵ) ⊆  tℵ(^) von verb ob auf das Kon-
sistenzniveau t'ℵ(^) ⊂  tℵ(^) eingeschränkt. Damit haben die 
ob-Prädikate es verb ob den Konsistenzgrad {t'} bzw. {t'^} 
und bilden die beschränkte interne ob-Form. Sie werden 
auch beschränkte interne ob-Prädikate genannt – vgl. (54) 
und (55).  

Mit (60) und (61) ist bis zu einem gewissen Grad geregelt, was 
das es-Korrelat bei beliebigen absoluten nicht-objektiv-
basierten Prädikaten verb dass und verb ob bewirkt. Im Fall 
von bedenken mit KG = {f, v, t} beziehungsweise ignorieren mit 
KG ={f, v, t^}, die beide die dass- und ob-Form bilden, schränkt 
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das es-Korrelat den Konsistenzgrad auf {v, t'} beziehungsweise 
{v, t'^} ein – vgl. (55). Damit sind sowohl bedenken als auch ig-
norieren durch das es-Korrelat in ihrer dass-Form veridikal und 
sogar faktiv – vgl. auch (65). Die ob-Formen α bedenkt es ob σ 
beziehungsweise α ignoriert es ob σ sind für α in ℵ genau dann 
gültig, wenn α bedenkt ob σ beziehungsweise α ignoriert ob σ gilt 
und σ kontingent ist. Damit ist ein Satz wie Sie ignorieren es, ob 
kein Parlamentarier gerade die Parlamentarier lobt, die sich 
nicht selbst loben immer falsch, anders als der Satz Sie ignorie-
ren, ob kein Parlamentarier gerade die Parlamentarier lobt, die 
sich nicht selbst loben. Da ignorieren ob eine reduzible interne 
ob-Form bildet, ist es ignorieren ob eine beschränkte reduzible 
interne ob-Form – vgl. (54) und (55).  

Für nicht-objektiv-basierte Prädikate mit optionaler ProPP 
gilt das Folgende: 

(62) Semantikregel für relative nicht-objektiv-basierte Prädika-
te verb dass mit ProPP  

 Bei einem nicht-objektiv-basierten Prädikat verb dass mit 
relativen Konsistenzgrad Γ bewirkt eine legitime optionale 
ProPP die Auswahl von einer von verb und der ProPP ab-
hängigen nicht-leeren Teilmenge Γ' ⊆ Γ des Konsistenz-
grades Γ. Dadurch wird der Gültigkeitsbereich von verb 
dass auf den Gültigkeitsbereich von ProPP verb dass ein-
geschränkt. Das heißt,  

 val(ProPP verb dass; α, ℵ): =  val(verb dass; α, ℵ) ∩ [∪Γ'αℵ] 
 Damit hat ProPP verb dass den relativen Konsistenzgrad 

Γ'. 

Zum Beispiel erlaubt drohen dass gemäß (59) die ProPP damit, 
die den ursprünglichen relativen Konsistenzgrad {W, C, K, I} 
auf {C, K} einschränkt. Der Konsistenzgrad {C, K, I} von sich 
freuen dass wird durch darauf auf {C} und durch darüber auf {I} 
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eingeschränkt.  

(63) Semantikregel für relative nicht-objektiv-basierte verb ob 
mit und ohne ProPP  

 Relative ob-Prädikate ohne ProPP haben immer den Kon-
sistenzgrad {T(^)}. Ihre legitime ProPP schränkt ihren Gül-
tigkeitsbereich val (verb ob; α, ℵ) auf T'ℵ(^) ⊂ Tℵ(^)  ein – 
vgl. (46). Damit haben alle relativen ob-Prädikate, wenn 
sie mit einer legitimen optionalen ProPP vorkommen, den 
Konsistenzgrad {T'} bzw. {T'^} und sind beschränkte interne 
ob-Prädikate. Relative ob-Prädikate mit obligatorischer 
ProPP haben auch den Konsistenzgrad {T'(^)} und bilden 
deshalb ebenfalls die beschränkte interne ob-Form.  

Das heißt, die ProPP bewirkt bei relativen nicht-objektiv-
basierten Prädikaten pred ob wie diskutieren ob, spekulieren ob 
und nachdenken ob, die ohne ProPP den Konsistenzgrad {T} ha-
ben, dass die interne ob-Form α ProPP verb ob (σ ∨ ¬σ) mit 
ProPP nur wahr sein kann, wenn σ mit dem, was das Subjekt 
α weiß, kontingent ist – vgl. (46) und (54). Zum Beispiel bewirkt 
die ProPP darüber bei nachdenken ob mit KG = {T}, dass α denkt 
darüber nach, ob σ genau dann gilt, wenn der Satz α denkt 
nach, ob σ gilt und σ kontingent mit KN (α, ℵ) ist, das heißt, 
(σ ∨ ¬σ) ∈ T'αℵ. Beispiele für relative ob-Prädikate mit obligato-
rischer ProPP sind sich danach richten ob und sich darauf be-
ziehen ob. Ihr Konsistenzgrad ist {T'^} bzw. {T'}.  

Es ist zu beobachten, dass bei nicht-objektiv-basierten Prädi-
katen mit relativen Konsistenzniveaus die ob-Komponente des 
Prädikats immer dann eine ProPP lizensiert, wenn die dass-
Komponente diese ProPP zulässt. Das Umgekehrte gilt nicht. 
So erlaubt beispielsweise diskutieren sowohl Sie diskutieren da-
rüber, dass Max seine Schulden nicht zurückzahlt als auch Sie 
diskutieren darüber, ob Max seine Schulden nicht zurückzahlt. 
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Und es ist möglich zu sagen, Max richtet sich danach, dass Pia 
kommt und Max richtet sich danach, ob Pia kommt. Im Gegen-
satz dazu lizensieren Verben wie bestimmen nur in ihrer ob-
Form eine ProPP. So ist der Satz möglich Max bestimmt darü-
ber, ob Pia kommt, nicht aber der Satz *Max bestimmt darüber, 
dass Pia kommt.  

Für die nicht-objektiv-basierten Prädikaten mit kombinier-
tem Konsistenzgrad gilt: 

a. Für ein kombiniertes Verb ist ProPP verb dass syntaktisch 
legitim, gdw. der relative Anteil verbrel von Verb eine dass-
Komponente hat – vgl. (53) und (56). Die dass-Komponente 
verbrel dass von verbrel ist die Paraphrase für α ProPP verb dass. 
Beispielweise hat diskutieren mit KG = {f, I, T} den relativem 
Anteil (diskutieren)rel  mit KG = {I, T}. Dieser wiederum hat die 
dass-Komponente mit KG = {I}. Letztere entspricht darüber dis-
kutieren dass. Anders sieht es mit der dass-Komponente von be-
stimmen mit KG = {c, f, v, T^} aus. Da der Konsistenzgrad 
KG (bestimmen dass) = {c, f, v} kein relatives Konsistenzniveau 
enthält, erlaubt die dass-Komponente keine ProPP. Die Gül-
tigkeitsbereiche von daran glauben dass beziehungsweise da-
rauf hoffen dass sind Einschränkungen der Gültigkeitsbereiche 
von glauben dass und hoffen dass mit KG ={c, K, v} auf ∪{K} = K. 

b. Für ein kombiniertes Verb ist ProPP verb ob syntaktisch 
legitim, gdw. verb eine ob-Komponente hat – vgl. (54) und (56). 
Diese hat immer den Konsistenzgrad {T(^)}, der durch die ProPP 
auf {T'αℵ(^)} mit T'αℵ(^) ⊂ Tαℵ(^) eingeschränkt wird. Damit hat 
ProPP verb ob den relativen Konsistenzgrad {T'(^)}und α ProPP 
verb ob ist eine beschränkte relative interne ob-Form – vgl. (61). 
Dies geschieht ganz analog zu dem Wirken von ProPPn bei re-
lativen nicht-objektiv-basierten ob-Prädikaten – vgl. (63). Im 
Gegensatz zu bestimmen dass mit KG = {c, f, v}, das keine ProPP 
lizensiert, erlaubt die ob-Komponente von bestimmen die ProPP 
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darüber mit KG  (bestimmen darüber ob) = {T'^}. Bei diskutieren 
mit KG = {f, I, T} schränkt die ProPP darüber den Konsis-
tenzgrad auf  {I, T'} ein. Wie bei den absoluten nicht-objektiv-
basierten Verben es ignorieren ob und es bedenken ob schließt 
die Einschränkung des Konsistenzniveaus T(^) auf T(^)'⊂T(^) 
durch die ProPP die Gültigkeit von Matrixsätzen wie sie disku-
tieren darüber, ob kein Parlamentarier gerade die Parlamentari-
er lobt, die sich nicht selbst loben aus. Für das Matrixverb be-
stimmen mit {c, f, v, T^} schränkt die ProPP darüber den Kon-
sistenzgrad von bestimmen auf {c, f , v, T'^} ein.   

c. Aus b. folgt, dass ein kombiniertes Verb immer eine abso-
lute oder kombinierte dass-Komponente hat. Das heißt, pred 
hat auf jeden Fall eine dass-Komponente und diese legitimiert 
genau dann eine ProPP, wenn sie einen kombinierten Konsis-
tenzgrad hat. Im Gegensatz zu absoluten Verben wie bedauern 
und beklagen, bei denen der Konsistenzgrad {f, v} durch das es-
Korrelat auf {v} reduziert wird, bewirkt das es-Korrelat bei 
kombinierten Verben verb dass/ob keine semantische Verände-
rung. Die Sätze α verb dass/ob σ und α es verb dass/ob σ sind 
semantisch äquivalent. Das heißt, KG(es verb dass/ob) = 
KG(verb dass/ob). Für diskutieren mit KG = {f, K, I, T} sind bei-
spielsweise die Sätze Max und Lea diskutieren es, dass/ob Pia 
kommt semantisch äquivalent zu Max und Lea diskutieren, 
dass/ob Pia kommt. Daraus folgt, dass der Satz α diskutiert da-
rüber, dass/ob σ den Satz α diskutiert es, dass/ob σ impliziert. 
Zusammengefasst ergibt sich: 
 
(64) Semantikregel für nicht-objektiv-basierte verb dass/ob mit 

kombiniertem Konsistenzgrad und Korrelat 
 Bei einem nicht-objektiv-basierten Prädikat verb mit kom-

biniertem Konsistenzgrad gilt (a), (b) und (c):  
 a. α ProPP verb dass σ ist legitim und semantisch äquiva-
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lent zum relativen Anteil verbrel dass von verb dass – 
vgl. (56) -  falls verbrel eine dass-Komponente hat. 

 b. Falls verb eine ob-Komponente hat, ist ProPP verb ob 
legitim und semantisch die Einschränkung des Gültig-
keitsbereichs von verb ob auf T'(^).  

 c.  α verb dass/ob σ ist semantisch äquivalent zu α es verb 
dass/ob σ. 

Zu der Klasse der Verben mit gemischtem Konsistenzgrad ge-
hören keine Verben mit unterschiedlich wirkenden legitimen 
ProPPn. Das heißt, zu ihr gehören weder Verben wie sich freuen 
dass mit KG = {C, K, I} und den ProPPn darüber und darauf 
noch spekulieren dass mit KG = {W, C, K, I, T}  mit darüber und 
darauf. 

4. 3 wh-Form nicht-objektiv-basierter Prädikate 

Wie für objektiv-basierte Prädikate gilt auch für nicht-objektiv-
basierte Prädikate verb dass, dass sie ohne ihr Korrelat nie fak-
tiv sind – vgl. (23). So sind zwar wissen dass und hören dass 
veridikal-objektiv und wissen dass sogar veridikal, faktiv sind 
sie aber nicht – vgl. (10) und (14). Sie sind erst faktiv, wenn sie 
zusammen mit einem es-Korrelat vorkommen – vgl. (26) und 
(27). Bei nicht-objektiv-basierten Prädikaten gibt es welche wie 
bedauern mit KG = {f, v}, bedenken mit KG = {f, v, t} und  berück-
sichtigen mit KG = {f, v, t^} die v zwar in ihrem Konsistenzgrad 
haben, die aber erst zusammen mit einem es-Korrelat in der 
dass-Form faktiv werden. Beweisen dass mit KG = {v, t°} enthält 
auch v in seinem Konsistenzgrad, es wird aber mit einem es-
Korrelat nicht faktiv. Für nicht-objektiv-basierte Prädikate verb 
dass gilt bezüglich der Faktivität die folgende  

(65) Faktivitätsregel  
 Ein Matrixprädikat verb dass mit KG = {f, v} ist in der Ge-
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genwart des es-Korrelats faktiv, g.d.w. es veridikal ist mit 
es-Korrelat, jedoch nicht veridikal ohne es-Korrelat. 

Für Beispiele vgl. (60-61).    
Bekanntlich sind auch gewisse relative Prädikate wie sich 

darüber freuen dass faktiv. Sie sind dann nicht nur faktiv, son-
dern, da sie sich auf das Wissen des Matrixsubjekts beziehen, 
kognitiv – s.u. auch Kommentar zu (66). Um definieren zu kön-
nen, was unter kognitiv zu verstehen ist, bezeichnen wir zu-
nächst Prädikate wie sich darüber freuen dass mit KG = {I} als 
kognitente Prädikate – vgl. (66a). Die Aussage Max freut sich 
darüber, dass Lea kommt impliziert, dass der Satz Lea kommt 
aus dem folgt, was Max weiß – vgl. (46). Es stellt sich heraus, 
dass es kein kognitentes Prädikat ohne ProPP gibt. Beispiels-
weise ist sich darüber freuen dass mit KG = {I} nur mit seiner 
ProPP darauf kognitent, nicht aber ohne. Ohne ProPP hat sich 
freuen dass den Konsistenzgrad {C, I}. Bei dem Satz Max freut 
sich, dass Lea kommt folgt der Satz Lea kommt nicht notwendi-
gerweise aus Max' Wissen. Die Präsenz einer legitimen ProPP 
ist jedoch keine hinreichende Bedingung dafür, dass ein Prä-
dikat kognitent ist. Dies wird durch Max freut sich darauf, dass 
Lea kommt exemplifiziert. 

Dehnt man den Begriff des Konsistenzniveaus und Konsis-
tenzgrades auf negierte nicht-objektiv-basierte Prädikate wie 
sich nicht (darüber) freuen dass und (es) nicht glauben dass aus, 
kann ein Prädikat ProPP verb dass dann zum Beispiel  als kog-
nitiv definiert werden,  wenn sowohl ProPP verb dass als auch 
seine Negation nicht ProPP verb dass, den Konsistenzgrad {I} 
haben beziehungsweise kognitent sind – vgl. (66b). Das heißt, 
dass für alle zulässigen <α, ℵ>, sowohl der Satz α ProPP verb 
dass σ als auch der Satz α ProPP nicht verb dass σ impliziert, 
dass σ aus dem folgt, was α weiß.  
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(66) Kognitenz und Kognitivität bei nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten verb dass 

 a. pred dass heißt kognitent, wenn KG (pred dass) = {I} 
bzw. {I#} ist25

 b. pred dass heißt kognitiv, wenn KG (pred dass) = 
KG (nicht pred dass) = {I(#)} ist. 

. 

Zum Beispiel ist sich darüber freuen dass mit KG = {I} kognitiv, 
da auch der Satz Max freut sich nicht darüber, dass Lea kommt 
impliziert, dass der Satz Lea kommt aus dem folgt, was Max 
weiß. Daraus, dass es kein kognitentes Prädikat ohne ProPP 
gibt, folgt, dass ein gemäß (66b) kognitives Prädikat immer ein 
nicht-kognitentes Pendant ohne ProPP hat. Das heißt, das kog-
nitive sich darüber freuen mit KG = {I} hat das nicht-kognitente 
Pendant sich freuen dass mit KG = {C, K, I}. Festzuhalten ist, 
dass kognitente Prädikate, die wie darunter leiden dass und da-
rüber nachdenken dass eine obligatorische ProPP haben, nicht 
kognitiv sind. Und es sei darauf verwiesen, dass kognitive Prä-
dikate faktiv sind, da bei ihnen der eingebettete Satz σ aus dem 
folgt, was das Matrixsubjekt weiß .  

Komplementär zu den Eigenschaften Kognitenz und Kogniti-
vität sind die Eigenschaften Antikognitenz und Antikognitivi-
tät. Ein relatives Prädikat ist antikognitent, wenn sein Konsis-
tenzgrad KG = {C(#)} ist – vgl. (67a). Zum Beispiel sind die Prä-
dikate jemanden damit betrauen dass, jemanden dazu bringen 
dass und sich darauf freuen dass antikognitent. So impliziert 
der Satz Max bringt Lea dazu, dass sie Pia betreut, dass das, 
was Lea weiß, dem Satz Lea betreut Pia widerspricht.  

(67) Antikognitenz und Antikognitivität  
 a. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt antikogni-

tent, wenn KG (pred dass) = {C(#)}. 
                                                
25 Vgl. Zeile über (51 i) 
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 b. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt antikogni-
tiv, wenn KG (pred dass) = KG (nicht pred dass) = {C(#)}. 

Ähnlich wie bei den kognitenten Prädikaten, gilt hier, dass es 
kein antikognitentes beziehungsweise antikognitives Prädikat 
ohne ProPP gibt. Beispielsweise sind sich freuen dass mit KG = 
{C, K, I} und spekulieren dass/ob mit KG = {C, K, I, T} beide mit 
ihrer direktiven ProPP darauf, antikognitent und sogar anti-
kognitiv, nicht aber ohne. Dass die Präsenz einer ProPP keine 
hinreichende Bedingung dafür ist, dass ein Prädikat antikogni-
tent ist, belegt sich darüber freuen mit KG = {I}. Parallel zu den 
kognitenten Prädikaten gilt auch für die antikognitenten, dass 
Prädikate mit obligatorischer ProPP wie jm. damit betrauen 
dass und jm. dazu bringen dass nicht antikognitiv sind. Wie im 
kognitenten Fall folgt, dass ein gemäß (67b) anti-kognitives 
Prädikat immer ein nicht-anti-kognitentes Pendant ohne ProPP 
hat. 

Neben den gerade eingeführten Eigenschaften werden noch 
die 'relative Kontingenz' und 'relative Kontingentivität' benö-
tigt. Ein Prädikat mit KG = {K(#)} nennen wir relativ kontingent 
– vgl. (68a). Relativ kontingent sind beispielsweise damit rech-
nen dass und darauf trinken dass. Doch beide sind nicht relativ 
kontingentiv, im Gegensatz zu dessen verdächtigen dass. 

 (68) Relative Kontingenz und Kontingentivität  
 a. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt relativ kon-

tingent, wenn KG (pred dass) = {K(#)}. 
 b. Ein nicht-objektiv-basiertes pred dass heißt relativ 

kontingentiv, wenn KG (pred dass) = KG (nicht pred 
dass) = {K(#)}. 

 
Analog zu den kognitenten und antikognitenten Prädikaten gilt 
auch für kontingente Prädikate, dass es kein relativ kontingen-
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tes Prädikat ohne ProPP gibt. Das heißt jm dessen verdächtigen 
dass mit KG = {K#} ist relativ kontingent und sogar relativ 
kontingentiv, während jm verdächtigen dass ohne ProPP mit 
KG = {C, K } nicht relativ kontingent ist. Weiterhin gilt, dass die 
Präsenz der jeweiligen ProPP keine hinreichende Bedingung 
für die Kontingentivität darstellt. Zum Beispiel sind die Prädi-
kate  dafür bürgen dass bzw. damit rechnen dass beide mit 
KG = {K} zwar relativ kontingent, sie sind aber nicht relativ 
kontingentiv. Analog zum (anti-) kognitiven Fall folgt, dass ein 
gemäß (68b) relativ kontingentives Prädikat immer ein relativ  
kontingentes Pendant ohne ProPP hat. 

Zusammengefasst: zu  einem faktiven bzw. kognitenten, anti-
kognitenten oder kontingenten Prädikat pred dass ist die Prä-
senz eines es-Korrelat bzw. einer ProPP notwendig. Hat ein re-
latives oder kombiniertes Prädikat pred dass ein ProPP-loses 
Pendant, weist dieses immer mehr Konsistenznivaus auf als  
nur eines der I(#) bzw. C(#) bzw. K(#) und ist im relativen Fall mit 
der jeweilig legitimen ProPP kognitiv bzw. antikognitiv bzw. 
kontingentiv. Hat ein relatives dass-Prädikat eine obligatori-
sche ProPP, ist es weder kognitiv noch antikognitiv noch relativ 
kontingentiv. In diesem Fall ist es jedoch entweder kognitent, 
d.h. KG = {I(#)} - z.B. darunter leiden - oder anti-kognitent mit 
KG = {C(#)} – z.B. jemanden davor schützen  - oder relativ kontin-
gent mit KG = {K(#)} – z.B. dafür bürgen (alle ohne #).   

Analog zu relativen und kombinierten Prädikaten verb dass 
kann für relative Prädikate pred ob formuliert werden – vgl. 
(63) und (64):  
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(69) Beschränktheit bei relativen Prädikaten pred ob 
 Die ob-Komponente pred ob eines Prädikats pred ist genau 

dann beschränkt d.h. KG = {T'(^)}, wenn sie eine ProPP ent-
hält. Die ProPP ist optional, gdw. es zu pred ob ein ProPP-
loses Pendant verb ob gibt mit  

 x pred ob 𝜎 ⇔ x ProPP verb ob 𝜎 und KG (verb ob) = {T(^)}. 

Das heißt, sowohl Prädikate wie darüber diskutieren ob und da-
rüber nachdenken ob als auch solche wie sich danach richten ob 
und sich damit beschäftigen ob haben KG = {T'(^)}. Und für Prä-
dikate mit obligatorischer ProPP wie sich danach richten ob 
und sich damit beschäftigen ob gibt es keine Pendants mit 
KG = {T(^)}. 

Wir sind jetzt in der Lage, Kriterien für die wh-Form nicht-
objektiv-basierter Prädikate zu formulieren. Es geht um Kon-
struktionen wie: 

(70) a. Max bedauert es, wer kommt. 
 b. Max diskutiert darüber, wer kommt. 
 c. Max bedenkt es, wer kommt. 
 c'. Max denkt darüber nach, wer kommt.   

(71) Syntaxregel für wh-Formen von nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

 Ein nicht-objektiv-basiertes Prädikat es/ProPP verb lässt 
genau dann eine wh-Frage α es/ProPP verb why σ (y) zu,  
wenn (a) oder (b) oder (c) gilt. 

 a. es verb dass ist faktiv – vgl. (53) und (65a).  
 b. ProPP verb dass ist kognitent – vgl. (66a).  
 c. es/ProPP verb hat eine ob-Komponente – vgl. (54).  

(71a) wird von Prädikaten wie es beklagen dass und es bedenken 
dass erfüllt, (71b) von Prädikaten wie sich darüber freuen, sich 
danach richten und sich darauf stützen und (71c) von Prädika-
ten wie es kontrollieren ob, es bedenken ob, es ignorieren ob, da-
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rüber diskutieren ob, darüber nachdenken ob und sich danach 
richten ob. Zu beachten ist, dass das Prädikat sich darauf stütz-
ten dass, das eine wh-Form Frank stützt sich darauf wie Maria 
es macht lizensiert, zwar kognitent, aber nicht kognitiv ist. Die 
Prädikate es erreichen  mit  KG ={f}, sich darauf freuen KG = {C} 
und damit drohen mit KG = {C, K} weisen keine der geforderten 
Eigenschaften auf und erlauben deshalb keine wh-Fragen. 

(72) Semantikregel für wh-Formen von nicht-objektiv-basierten 
Prädikaten 

 a. Ist es/ProPP verb dass mit seinem legitimen Korrelat 
faktiv beziehungsweise kognitent, dann ist seine wh-
Form α es/ProPP verb why σ(y) durch die dass-Form 
α es/ProPP verb dass μ paraphrasierbar, wobei μ eine 
kontextgegebene Spezifikation ist – vgl. (29) und (43).  

 b. Lizensiert es/ProPP verb eine interne ob-Form  
  α es/ProPP verb ob σ, dann ist seine wh-Form  
  α  es/ProPP verb why σ (y) durch die ob-Form   
  α verb es/ProPP  ob μ paraphrasierbar, wobei μ eine 

kontextgegebene Spezifikation ist. Lizensiert das Prädi-
kat nur eine interne ob-Form, wird seine wh-Form nur 
mit der ob-Form paraphrasiert. 

 Allgemein gilt also, dass legitime wh-Formen von nicht-
objektiv-basierten Prädikaten nicht-exhaustiv sind.  

Interpretationen gemäß (72a, b) können die oben unter (71a, b) 
genannten Prädikate es beklagen dass, es bedenken dass, sich 
darüber freuen dass und sich darauf stützen haben. So kann ein 
Satz wie (70a) in passenden Kontexten als Max bedauert es, 
dass nur Kinder kommen interpretiert werden, denn es bedau-
ern dass ist faktiv. Max bedenkt es, wer kommt  hingegen ist ge-
mäß (72a, b) unter Umständen paraphrasierbar als Max be-
denkt es, dass nur Kinder kommen und Max bedenkt es, ob nur 
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Kinder kommen werden, denn es bedenken dass ist faktiv und es 
bedenken ob hat die interne ob-Form – vgl. (54), (61) und (65).  

Der Satz Max freut sich darüber, wer kommt kann gemäß 
(72a) nur eine dass-Paraphrase haben, wie Max freut sich darü-
ber, dass nur Frauen kommen, da sich darüber freuen dass kog-
nitent ist und sich freuen mit KG = {C, K, I} gemäß (63) keine ob-
Paraphrase zulässt.  

Diskutieren in Max diskutiert darüber/es, wer kommt kann 
gemäß (72a und b) interpretiert werden, denn diskutieren hat 
die kognitive dass-Form darüber diskutieren dass und sowohl 
die ob-Form es diskutieren ob mit KG = {T} gemäß (64c) als auch 
die ob-Form darüber diskutieren ob mit KG = {T'}. 

Das Prädikat es kontrollieren ob mit KG = {t(')}, das nur die in-
terne ob-Form lizensiert, erlaubt gemäß (72b) für einen Satz 
wie Max kontrolliert es, wer kommt nur die ob-Paraphrase, in 
einem geeigneten Kontext beispielsweise Max kontrolliert es, ob 
nur Frauen kommen.  

4 Zusammenfassung 

Es wurde gezeigt, dass sich das syntaktische Verhalten eines 
Matrixprädikats im Hinblick auf die Einbettung von dass-, ob- 
und wh-Sätzen und die mögliche Verwendung von Korrelaten 
nach seinen Konsistenzeigenschaften richtet. Für die eingebet-
teten Sätze schränkten wir uns auf Sprachen erster Stufe ein 
und modellierten diese jeweils in Strukturen erster Stufe von 
uns Konstellationen genannt – vgl. Abschnitt 2.1. Zusätzlich in-
terpretierten wir dort die Matrixsätze mit ihrem Subjekt, Mat-
rixprädikat und eingebettetem Satz durch die Annahme einer 
Wahrheitsfunktion Ω :< Subjekt, Prädikat, eingebetteter Satz >  
↦  Wahrheitswert ∈ {0,1}.  

Die im Papier vorgestellten Konsistenzbedingungen beziehen 



Titel 71 

sich auf rein logische Eigenschaften der eingebetteten Aussagen 
erster Stufe sowie gegebenenfalls auf logische Einschränkungen 
der eingebetteten Aussagen durch das Wissen des Matrixsub-
jekts bzw. Matrixobjekts – vgl. Abschnitt 2.2 bzw. (51)ii. Mit 
Hilfe der fundamentalen Konsistenzeigenschaften veridikal 
(10), negationsinvariant (12) und antiveridikal (11) sowie der 
Zeugenexistenzbedingung (8) aus Abschnitt 3.1 wurden in Ab-
schnitt 3.2 die Klassen der V-, NI- und AV-objektiven Prädikate 
definiert – vgl. Definition (14). Die Kombination von Veridi-
kalität und Zeugenexistenzbedingung erlaubt, objektive Verben 
wie wissen, erfahren, hören und sagen von nicht-objektiven Ver-
ben wie beweisen, bedenken, bedauern und glauben abzugren-
zen. V-objektive Verben bilden gemäß (22) und (23) die exklusiv 
reduzible ob-Form sowie gemäß (28) und (29) die exhaustive wh-
Form. 

In Abschnitt 3.3 wurde darauf hingewiesen, dass wenn objek-
tive Verben mit einem Korrelat gebraucht werden, sie syntak-
tisch nicht mehr die in (14) definierte Objektivitätsbedingung 
erfüllen. Zusammen mit ihren legitimen Korrelaten bilden sie 
die Klasse der objektiv-basierten Prädikate. Einige V-objektive 
Verben wie wissen dass und hören dass werden gemäß (26) 
durch ein legitimes es-Korrelat faktiv. Abschnitt 3.4 zeigte, dass 
wenn objektive Verben nicht bereits deduktiv abgeschlossen 
sind wie beispielsweise fühlen, dann erfahren sie gemäß (37) 
durch die  ProPP ihren deduktiven Abschluss, wie etwa davon 
erfahren dass und darüber schreiben dass. V-objektive Verben 
(14i) konstruieren gemäß (23) auch mit dem es-Korrelat die ex-
klusiv reduzible ob-Form und nicht-veridikale V-objektive Ver-
ben bilden mit ihrer legitimen ProPP gemäß (40) und (41) eine 
alternative ob-Form, die neutrale ob-Form. Mit dem es-Korrelat 
oder ihrer ProPP konstruieren sie zwar keine exhaustive wh-
Form, sondern gemäß (28), (29), (42) und (43) die nicht-
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exhaustive wh-Form. Die notwendigen lexikalischen Informa-
tionen zur möglichen Bildung der dass- beziehungsweise ob-
Form, der exhaustiven wh-Form und/oder einer dass-, ob- und 
wh-Form mit einem es-Korrelat beziehungsweise einer ProPP 
sowie zu deren Paraphrasierungen sind durch den objektiven 
Konsistenzgrad KG (44) determiniert. 

Abschnitt 4.1 präsentierte die Konsistenzbedingungen der 
Verben bzw. Prädikate, die weder objektiv noch objektiv-basiert 
sind, zusammengefasst als nicht-objektiv-basierten Prädikate. 
Als entscheidende Konsistenzbedingungen dafür erwiesen sich 
die absoluten, relativen und kombinierten Konsistenzgrade – 
vgl. (48). Letztere wurden mit Hilfe der in (45) und (46) defi-
nierten absoluten und relativen Konsistenzniveaus gebildet. Bei 
absoluten Niveaus handelt es sich dabei für jede Konstellation 
um fünf  Mengen von einbettbaren Aussagen, die jeweils ein-
fach logisch charakterisiert sind. Bei relativen Konsistenzni-
veaus handelt es sich für jede Konstellation um Mengen von 
einbettbaren Aussagen, die jedoch in einer einfachen logischen 
Relation zum Wissen des Matrixsubjekts oder Matrixobjekts 
stehen.  

Abschnitt 4.2 machte deutlich, dass die absoluten und relati-
ven Konsistenzgrade zusammen mit den Regeln (52a, b) bis (61) 
über die Legitimität und Interpretation der dass- und ob-For-
men entscheiden. So lizensieren beispielsweise nicht-objektiv-
basierte Prädikate gemäß (52a) genau dann eine dass-Form, 
wenn ihr Konsistenzgrad nicht nur aus einem Konsistenzni-
veau aus aussagenlogischen Tautologien besteht – vgl. beden-
ken dass/ob mit dem Konsistenzgrad KG = {f, v, t} und jm. da-
mit stören dass mit KG ={I#}. Und die ob-Form nicht-objektiv-ba-
sierter Prädikate, die interne ob-Form, kann gemäß (52b) und 
(61) im Wesentlichen dann gebildet werden, wenn der Konsis-
tenzgrad des nicht-objektiv-basierten Prädikats ein Niveau ent-
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hält, das aus aussagenlogischen Tautologien besteht – vgl. zum 
Beispiel bedenken dass/ob mit dem KG = {f, v, t} und diskutieren 
dass/ob mit dem KG = {f, I, T}.   

Die absoluten und relativen Konsistenzgrade bestimmen des 
Weiteren gemäß (58) und (59), dass Prädikate, deren Konsis-
tenzgrade absolute Niveaus enthalten, es-Korrelate und dass 
Prädikate, deren Konsistenzgrade relative Niveaus enthalten, 
ProPPn lizensieren. Durch die Verwendung von Korrelaten 
wird in der Regel der Konsistenzgrad eines Prädikats modifi-
ziert – vgl. die Regeln (58) bis (64). So werden gewisse Prä-
dikate wie bedauern dass gemäß (60) durch die Verwendung ei-
nes es-Korrelats veridikal und Prädikate wie sich freuen gemäß 
(62) durch passende ProPPn wie darüber oder darauf kognitent 
bzw. ant-kognitent. 

Die Regeln (71a, b) und (72a) in Abschnitt 4.3 zeigen, dass 
bei nicht-objektiv-basierten Prädikaten die Eigenschaften 
Faktivität beziehungsweise Kognitenz entscheidend sind für die 
Bildung der nicht-exhaustiven wh-Form mit der dass-Para-
phrase.  
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