
7 Ergänzende wenn-Sätze 
 

• Es handelt sich um Konstruktionen, bei denen ein wenn-Satz ein Argument des 
satzeinbettenden Prädikats realisiert. Da auch V1-Konditionale und durch falls oder 
sollte eigeleitete  Konditionale diese Funktion haben können, nennen wir diese 
Sätze Argumentkonditionale (ArgKond).  

(1) Wir bedauern (es), wenn die Schwimmer nicht bereit sind, die konzeptionellen 
Dinge mitzutragen. (DWDS BZ 2005) 

(2)  Auf diese Weise will man rechtzeitig bemerken, falls erneut irgendetwas auf die 
Flügel prallt. (DWDS BZ 2005) 

(3) Wir würden es bedauern, sollte er den Job nicht bekommen. 

 1. Warum spricht man in diesem Zusammenhang von 'einer nicht-kanonischen 
Argumentrealisierung? 

 2. Welchen syntaktischen und semantischen Status hat ein wenn-Satz, welchen 
ein dass-Satz? 

 3. Welche Prädikate erlauben diese wenn-Sätze? Vgl. (4) 

(4) *Max glaubt esi, [wenn Lea kommt]i. 
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5.1 Syntaktische Analyse 

 Distribution 

a. Direktes Objekt und ArgKond 

(5) a. Max erfährt (es), dass Lea kommt. DO  

 b. Max erfährt (es), wenn Lea kommt. 

b. Präpositionales Objekt und ArgKond 

(6) a. Max hat sich (darüber) gewundert, dass Lea kommt. PO 

 b. Max hat sich (darüber) gewundert, wenn Lea kam. 

c. Subjekt und ArgKond 

(7) a. Misslich ist (es) schon, dass Lea nicht kommt. SUBJ 

 b. Misslich ist (es) schon, wenn Lea nicht kommt. 

In welcher syntaktischen Position befinden sich die dass- und wenn-Sätze in den 
Beispielen (5) bis (7)? 
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Welche Positionen sind außer der Extraposition noch möglich für dass- und wenn-Sätze? 

 DO-Fall (5) 

Extraposition 

(8) a. Max erfährt (es), dass Lea kommt. DO 

 b. Max erfährt (es), wenn Lea kommt. 

Voranstellung 

(9) a. Dass Lea kommt, erfährt Max. 

 b. *Dass Lea kommt, erfährt es Max. 

(10) a. Wenn Lea kommt, erfährt es Max. 

 b. *Wenn Lea kommt, erfährt Max. 

 - Das Matrixprädikat erfahren hat ein obligatorisches Aussagenargument. 

 - Der vorangestellte dass-Satz kann nicht zusammen mit einer es-Proform 
vorkommen. 

 - Der vorangestellte wenn-Satz muss zusammen mit dem es-Proform vorkommen. 
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Mittelfeld 

(11) a. Max wird wohl, dass Lea kommt, erfahren. 

 b. ??Max wird es wohl, dass Lea kommt, erfahren. 

(12) a. Max wird es wohl, wenn Lea kommt, erfahren. 

 b. *Max wird, wenn Lea kommt, erfahren. 
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Dass-Sätze als DO im Vor- und Mittelfeld kommen nicht mit einer  es-
Proform vor. 
Wenn-Sätze im Vor- oder Mittelfeld müssen mit einer es-Proform 
vorkommen, wenn das Aussagenargument obligatorisch ist. 



 Subjekt-Fall (7) 

Extraposition 

(13) a. Misslich ist (es) schon, dass Lea nicht kommt.  SUBJ 

 b.  Misslich ist (es) schon, wenn Lea nicht kommt. 

Voranstellung 

(14) a.  Dass Lea nicht kommt, ist schon misslich. 

 b. *Dass Lea nicht kommt, ist es schon misslich. 

(15) a. Wenn Lea nicht kommt, ist es schon misslich. 

 b. *Wenn Lea nicht kommt, ist schon misslich. 

 - Das Matrixprädikat misslich sein hat ein obligatorisches Aussagenargument. 

 - Der dass-Satz kann nicht zusammen mit  der es-Proform vorkommen. 

 - Der wenn-Satz muss zusammen mit der es-Proform vorkommen. 
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Mittelfeld 

(16) a.  Nun ist bekanntlich, dass Lea nicht kommt, misslich, aber …. 

 b. ??Nun ist es bekanntlich, dass Lea nicht kommt, misslich, aber …. 

(17) a. Nun ist es bekanntlich, wenn Lea nicht kommt, misslich. 

 b. *Nun ist bekanntlich, wenn Lea nicht kommt, misslich. 
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Dass-Sätze als DO und Subjekt im Vor- und Mittelfeld kommen nicht mit 
der es-Proform vor. 
Wenn-Sätze im Vor- oder Mittelfeld müssen mit einer es-Proform 
vorkommen, wenn das Aussagenargument obligatorisch ist. 



 PO-Fall (6) 

Extraposition 

(18) a. Max hat sich (darüber) gewundert, dass  Lea kam. PO 

 b. Max hat sich (darüber) gewundert, wenn Lea kam. 

- Die  präpositionale Proform (ProPP) kann fehlen, wenn das Aussagenargument 
als dass- oder wenn-Satz extraponiert ist und das Matrixprädikat eine optionale 
ProPP lizensiert – vgl. (19). 

(19) a.  Max hat darüber nachgedacht, dass Lea kommt. 

 b.   *Max hat nachgedacht, dass Lea kommt. 
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Voranstellung 

(20) a. Darüber, dass Lea kam, hat sich Max gewundert. 

 b. *Dass Lea kam, hat sich Max gewundert. 

 c. *Dass Lea kam, hat sich Max darüber gewundert. 

 - Im Vorfeld muss der dass-Satz zusammen mit der ProPP eine Konstituente 
bilden. 

(21) a. *Darüber, wenn Lea kam, hat sich Max gewundert. 

 b. Wenn Lea kam, hat sich Max gewundert. 

 c. Wenn Lea kam , hat sich Max darüber gewundert. 

 - Der wenn-Satz bildet mit der ProPP keine Konstituente – vgl. (21a).  

 - sich wundern hat ein optionales Aussagenargument – vgl. (21b, c). 
Deshalb kann die ProPP im Mittelfeld fehlen, wenn das Aussagenargument 
als wenn-Satz im Vorfeld realisiert wird. 

(22) a. Wenn Lea kam, hat Max darauf angestoßen. 

 b. *Wenn Lea kam, hat Max angestoßen. 
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Mittelfeld 

(23) a. Max hat sich darüber, dass  Lea kam, gewundert. 

 b. *Max hat sich, dass Lea kam, oft darüber gewundert. 

 c. *Max hat sich, dass Lea kam, gewundert. 

 d. Max hat sich gewundert. 

 - Die ProPP darf nicht fehlen, wenn das Aussagenargument als dass-Satz im 
Mittelfeld realisiert wird. 

 - Sie kann fehlen, wenn das Aussagenargument optional ist – vgl. (23d) und (24). 

(24) *Max hat sich begnügt   

(25) a. Max hat sich darüber oft,  wenn Lea kam, gewundert. 

 b. Max hat sich, wenn Lea kam, oft darüber gewundert. 

 c. Max hat sich, wenn Lea kam, gewundert. 

 - Der wenn-Satz bildet mit der ProPP keine Konstituente – vgl. (23a) und (25a,b).  

 -  Die ProPP im Mittelfeld kann fehlen, wenn das Aussagenargument optional ist – 
vgl. (25c) und (26). 

(26) *Max hat sich, wenn Lea kam, begnügt.  
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Fazit: Konstruktionen mit dass- bzw. wenn-Satz in der Extraposition scheinen gleich zu 
sein. Heißt das, dass  Ergänzende wenn-Sätze  in dieser Position eine Art von Objekt- 
bzw. Subjektsätzen sind? Und sind  ergänzende  wenn-Sätze im Vor- und Mittelfeld von 
anderer Natur als die im Nachfeld? 
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dass –Satz wenn-Satz 

Extraposition 
es-Proform im MF ist optional 

ProPP im MF ist  (verbabhängig) optional 

Mittelfeld 

keine es-Proform es-Proform ist obligatorisch 

ProPP und dass-Satz bilden 
eine Konstituente 

ProPP und wenn-Satz bilden keine 
Konstituente 

Vorfeld 

keine es-Proform im MF es-Proform  im MF ist obligatorisch 

Keine ProPP im MF  
ProPP und dass-Satz bilden 
eine Konstituente 

ProPP im MF möglich 
ProPP und wenn-Satz bilden keine 
Konstituente 



 Syntaktische Analysevorschläge 

 

 A Der wenn-Satz ist ein Komplementsatz (Objekt- oder Subjektsatz) mit 
"adverbialer Bedeutung".  

  Böttcher & Sitta (1972:117f.), Blatz (1970:1021, 1049), Eisenberg (1986:358f.), 
Schmid (1987) and Pasch et al. (2003:383)  

  Das heißt: Ein dass-Satz ist durch einen wenn-Satz ersetzbar, wenn das 
Matrixprädikat Argumentkonditionale erlaubt. 

 B Der wenn-Satz ist ein Adverbial, das nebenseiner adverbialen Funktion das 
Aussagenargument des Matrixprädikats spezifiziert.  

  Fabricius-Hansen (1980), Kaiaty (2010) und Schwabe (2012) für das Deutsche; 
Pesetzky  (1991:74), Hinterwimmer (2010: 6, 10), Thompson (2012) für das 
Englische 

  Das heißt: Ein dass-Satz ist nicht durch einen wenn-Satz ersetzbar, wenn das 
Matrixprädikat Argumentkonditionale erlaubt. 
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Gründe für B 

 

i. Eine Paraphrase einer Konstruktion mit einem ArgKond kann immer  einen dass-
Satz enthalten – vgl. Fabricius-Hansen (1980).  

(27) a. Wenn Lea krank ist,  bedauert (es) Max, dass sie krank ist.  

 b. Wenn Lea krank ist, ist (es) misslich, dass sie krank ist. 

 c. Wenn Lea gesund ist, freut sich Max (darüber), dass sie gesund ist. 

(28) a. Weil Max,  wenn Lea krank ist, (es) immer bedauert, dass sie krank ist, … 

 b. Weil (es), wenn Lea krank ist, misslich ist, dass sie krank ist, … 

 c. Weil, wenn Lea gesund ist, sich Max (darüber) freut, dass sie gesund ist … 

(29) a. Max bedauert (es), dass Lea krank ist, wenn sie  krank ist. 

 b.  Sicher ist (es) misslich, dass Lea krank ist, wenn sie krank ist. 

 c. Max freut sich (darüber), dass Lea krank ist,  wenn sie krank ist. 
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wenn-Satz im 
Vorfeld 

wenn-Satz im 
Mittelfeld 

wenn-Satz im 
Nachfeld 



ii. Wenn das Aussagenargument obligatorisch ist, muss es bei einem wenn-
Satz im Mittel- oder Vorfeld durch ein Korrelat realisiert sein. Bei einem 
dass-Satz im Mittel- oder Vorfeld ist das ausgeschlossen – vgl. (9) – (12). 

(30) a. *Dass Lea kommt, erfährt es Max. 

 a'. Wenn Lea kommt, erfährt es Max. 

 b. *Dass Lea kommt, ist es unpassend. 

 b'. Wenn Lea kommt, ist es unpassend. 

iii. Anders als bei dass-Sätzen kann ein wenn-Satz nicht an eine DP oder PP 
adjungiert werden – vgl. (20) und (21).  

(31) a. *Darüber, wenn Lea kam, hat sich Max gewundert. 

 b. Darüber, dass Lea kam, hat sich Max gewundert. 
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iv. Verlangt eine Frage eine Antwort, die eine Tatsache (Fakt) ist, kann sie nicht 
durch einen wenn-Satz gegeben werden. 

(32) F: Was bedauert Max denn? 

 A: Dass Lea krank ist 

  [bedauert er] 

 A': *Wenn Lea krank ist. 

  [bedauert er] 

 Wird die Antwort nicht als Tatsache interpretiert, ist ein wenn-Satz möglich 

(33) F: Was würde Max denn bedauern? 

 A: Dass Lea krank ist  

  [würde Max bedauern]. 

 A': Wenn Lea krank ist  

  [würde Max bedauern, dass sie krank ist]. 
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v. Aus wenn-Sätzen ist keine Extraktion möglich.  

(34) a. Wohini zieht Max es vor, dass Lea verreist ti? 

 b. *Wohini zieht Max es vor, wenn Lea verreist ti? 

vi. Wenn-Sätze sind verträglich mit negativen Polaritätsausdrücken, dass-
Sätze sind das nicht. 

(35) a. Max bedauert es aufrichtig, wenn er Lea je gekränkt hatte. 

 b. *Max bedauerte es aufrichtig, dass er Lea je gekränkt hatte. 

(36) Selbst einer seiner strengsten Kritiker, Andre Gide, erwies ihm nun alle 
Ehren und bedauerte es aufrichtig, wenn er je versehentlich den zu früh 
Verstorbenen gekränkt hatte. (DWDS Zeit 1979) 
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vii. Wenn-Sätze können das Aussagenargument des Matrixprädikats einbetten, 
wobei sie als Ganzes nicht das Aussagenargument realisieren.  

(37) a. Max bedauerte es aufrichtig, wenn er erfährt, dass Lea nicht kommt. 

 b. [Max bedauerte es aufrichtig, dass Lea nicht kommt, wenn er erfährt, dass sie 
nicht kommt] 

 c. #[Max bedauerte es aufrichtig, dass er erfährt, Lea nicht kommt, wenn er 
erfährt, dass sie nicht kommt] 

(38) a. Max verlässt sich darauf, wenn Lea ihm verspricht, dass sie kommt.  

 b. [Max verlässt sich darauf, dass Lea kommt, wenn sie ihm verspricht, dass sie 
kommt.  

 c. *[Max verlässt sich darauf, dass Lea ihm verspricht, dass sie kommt, wenn sie 
ihm verspricht, dass sie kommt.] 

(39) a. Max glaubt es, wenn Lea behauptet, sie würde kommen. 

 b. [Max glaubt es, dass Lea kommt, wenn sie behauptet, sie kommt.] 

 c. *[Max glaubt es, dass Lea behauptet, sie kommt, wenn sie behauptet, sie 
kommt.] 
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- Die es-Proform ist obligatorisch, wenn der Bezugssatz nicht adjazent ist. 

(40) a. Max bedauerte es aufrichtig, wenn er erfährt, dass Lea nicht kommt. 

 a'. *Max bedauerte aufrichtig, wenn er erfährt, dass Lea nicht kommt. 

(41) a. Max glaubt es, wenn Lea behauptet, sie würde kommen. 

 b. Max glaubt, wenn Lea behauptet, sie würde kommen. 

- Bei den Beispielen (37) und (39) handelt es sich um Beschreibungen von Folgen 
aus Sprechakten: 

 (37) A behauptet p gegenüber B  B erfährt p von A  B bedauert p 

 (38) A verspricht  B p  B glaubt, dass A p realisiert  B verlässt auf A bzw. p 

 (39)  A behauptet p gegenüber B  B glaubt A p  
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ix. Wenn-Sätze als Konditionale haben das Korrelat dann. Dieses Korrelat verweist 
auf eine Aussage p, die die Aussage des Trägersatzes  q bedingt.  

(42) a. [q Max bedauert es dannp aufrichtig], [p wenn Lea nicht kommt]. 

 b. [p Wenn Lea nicht kommt] [q dannp bedauert Max  es aufrichtig]. 

 p  q 

 Wenn die konditionale dann-Proform gegeben ist, kann der wenn-Satz nicht 
mehr eine Argumentrealisierung des Matrixprädikats sein. Die es-Proform 
referiert auf eine kontextgegebene Aussage. 

(43) [q Max bedauert esz dannp aufrichtig], [p wenn Lea nicht kommt]. 
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Fazit: In all ihren Verwendungen sind wenn-Sätze Adverbiale.  

 i. Sie sind 'reine' Adverbiale, die nur das Antezedens für eine Implikation 
liefern, ohne eine Argumentstelle des Matrixprädikats zu spezifizieren  

(44) [q Max bedauert esz dannp aufrichtig], [p wenn Lea nicht kommt] 

 ii. Sie sind Adverbiale und spezifizieren gleichzeitig die Aussagenargumentstelle 
des Matrixprädikats. 

(45) [q Max bedauert esp aufrichtig], [p wenn Lea nicht kommt] 
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 Syntaktische Repräsentation 

(46) a. Max bedauert (es), wenn Lea krank ist. 

 b. Max bedauert (es), dass Lea krank ist.  
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  CP 

Max   C' 

  hat  VP 

   VP 

   V' 

 es/Ø  V0 
   bedauert 

CPwenn 
CPdass 

Die es-Proform referiert auf 
die Aussage , die der wenn- 
bzw. dass-Satz bezeichnet.  



(47) a. Wenn Lea krank ist, hat es Max bedauert. 

 b. *Dass Lea krank ist, hat Max bedauert. 
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  CP 

   C' 

  hat  XP 

    esi        TP 

     t  TP 

     Max  V' 

     ti/*Ø   V0 
            bedauert 

CPwenn 

*CPdass 

Die Spur der es-Proform 
blockiert den dass-Satz. 

Die es-Proform referiert 
auf die Aussage , die der 
wenn-Satz bezeichnet.  

Die Komplementposition 
darf nicht leer sein (*Ø) 



(48) a. *Wenn Lea krank ist, hat Max bedauert. 

 b. Dass Lea krank ist, hat Max bedauert. 
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  CP 

   C' 

  hat   

            TP 

     t  TP 

     Max  V' 

          t /*Ø  V0 
            bedauert 

*CPwenn 

CPdass 

Der dass-Satz wird nicht 
durch die Spur einer es-
Proform blockiert. 

Die Komplementposition 
darf nicht leer sein (*Ø) 



(49) a. Max hat es DANN bedauert, wenn Lea krank war. 

 b. *Max hat DANN bedauert, wenn Lea krank war. 
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  CP 

 Max  C' 

  hat  XP    

    esi  TP 

     TP    

     DANN  V'  

      ti/*Ø  V0 
        bedauert 

CPwenn 

 
Die es-Proform referiert auf eine 
kontextgegebene Aussage. 
 

Die Komplementposition 
darf nicht leer sein (* Ø). 

Das pronominale Adverbial 
dann referiert auf die 
Aussage, die durch den 
wenn-Satz bezeichnet wird. 



(50) a. Max hat sich (darüber) gefreut, wenn Lea Klavier gespielt hat. 

 b. Max hat sich (darüber) gefreut, dass Lea Klavier gespielt hat. 
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  CP 

Max   C' 

  hat_sich VP 

   VP 

   V' 

darüber/Ø  V0 
          gefreut 

CPwenn 
CPdass 

Die ProPP darüber  referiert auf 
die Aussage , die der wenn- bzw. 
dass-Satz bezeichnet.  



(51) a. Wenn Lea Klavier gespielt hat, hat sich Max (darüber) gefreut. 

 b. *Dass Lea Klavier gespielt hat, hat sich Max (darüber) gefreut. 
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  CP 

   C' 

  hat_sich XP 

            TP 

     tCP-wenn  TP 

     Max  V' 

       PP  V0 
      darüber/Ø  gefreut 
     

CPwenn 

Die Komplementposition darf leer 
sein (Ø), da das Aussagenargument 
optional ist. 



(51) a. Wenn Lea Klavier spielt, hat sich Max (darüber) gefreut. 

 b. *Dass Lea Klavier spielt, hat sich Max (darüber) gefreut. 
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  CP 

      C' 

  hat_sich  

             

       TP 

     Max  V' 

      *PP  V0 
     PP   tCP-dass   gefreut 
    darüber 

*CPdass 

Der dass-Satz darf nicht aus 
der PP herausbewegt 
werden (Inselverletzung). 



(50) a. Max hat sich DANN darüber gefreut, wenn Lea Urlaub hatte. 

 b. Max hat sich DANN gefreut, wenn Lea Urlaub hatte. 
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  CP 

 Max  C' 

  hat  TP 

    TP    

    DANN  V'  

     darüber/Ø    V0 
       nachgedacht 

CPwenn 

Die ProPP referiert auf eine 
kontextgegebene Aussage. 

Das pronominale Adverbial 
dann referiert auf die 
Aussage, die durch den 
wenn-Satz bezeichnet wird. 

Die Komplementposition darf leer 
sein (Ø), da das Aussagenargument 
optional ist – vgl. (darüber) 
nachdenken ob. 



 Lizensierende Prädikate 
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potentiell faktive Verben 

Veridikal-objektive Verben  
(wissen, hören, erfahren, …) 

veridikal-objektiv-basierte Verben  
(es/davon wissen/hören/erfahren, …)nicht- 

objektiv-basierte Verben, faktiv mit Korrelat (es bedauern, sich 
darüber freuen, …) 

 

  

σ ist wahr  α verb (es), dass σ  

Max bedauert (es), wenn Lea krank ist. 

potentiell faktive Verben 

i. wissen, hören, erfahren, … 

ii.  es/davon wissen/hören/erfahren, … 

iii. es bedauern, sich darüber freuen, … 

 

  

σ ist wahr  α verb (es), dass σ  

Max bedauert (es), wenn Lea krank ist. 
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"Präferenzprädikate" 

vorziehen, besser finden, … 

(vgl. Fabricius-Hansen 1980) 
 
 
 
 

 

Vorausgesetzt, σ ist kontingent, dann gilt: 

(α  zieht es vor, dass σ)  (α  zieht es vor, wenn σ)  

  

σ ist kontingent  α zieht (es) vor, dass σ  

Max zieht (es) vor, wenn Lea Klavier spielt. 

Kontingent: die Aussage ist weder tautologisch noch 
kontradiktorisch 
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