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XII Selektion der Komplementsätze / Relativsätze 

- Komplementsätze -

Sätze können rekursiv als unmittelbare Konstituenten in Sätze eingebettet werden. Dabei gibt
es zwei Varianten, die funktional zu trennen sind. Als Adverbialsätze sind sie der Funktion
ADJUNKT zugeordnet und nicht von einem Prädikat regiert. Ihr Vorkommen ist gegebenen-
falls semantisch jedoch nicht syntaktisch restringiert. Im anderen Fall bilden sie Komplemente
des verbalen Prädikats und sind der regierten Funktion COMP zugeordnet. Ein Komplement-
satz in der Funktion COMP kann also in der syntaktischen Struktur nur dann erscheinen, wenn
ein regierendes Prädikat gleichfalls gegeben ist. Unter den Verben findet sich demgemäß ein
Teilklasse welche die Funktion COMP regiert.
Sätze,  also  CPen,  die  funktional  ein  COMP bilden können,  haben keine  homogene innere
Struktur.  Die  Verbstellung  ist  nicht  kategorisch  festgelegt,  Verbzweit-,  Verberst-  und
Verbletztsätze  können  dieser  Funktion  assoziiert  werden.  Ebenso  kann  der  Satztmodus
variieren, sowohl interrogative wie deklarative Komplementsätze sind möglich. Was insoweit
für  die  Klasse  der  Verben,  die  die  Funktion  COMP  regieren  mit  Rücksicht  auf  die
Komplementsätze im Allgemeinen gilt, gilt indessen nicht für einzelne Verben. Wenn ein Verb
die Funktion COMP regiert, folgt daraus nicht, daß es auch mit allen C-Struktur-Varianten, in
denen  diese  Funktion  realisiert  werden  kann,  kompatibel  ist.  Hier  bestehen  vielmehr
Selektionsbeschränkungen. Diese Selektionsbeschränkungen sind auf Merkmale bezogen, die
beim Komplementsatz entweder vorkommen müssen oder nicht vorkommen dürfen, resp. auf
einen  bestimmten  Wert  eingeschränkt  sein  müssen  oder  einen  bestimmten  Wert  nicht
annehmen dürfen, wenn sie vorkommen und definiert werden.

- Beschränkung des Satzmodus des Komplementsatzes -

Eine erste wichtige Scheidung besteht mit Rücksicht auf den Satzmodus des Komplementsat-
zes.  Hier  gibt  es  regierende  Verben,  die  diesbezüglich  neutral  sind  und  solche,  die  eine
Einschränkung für die Satzmodusdefinition ihres Komplements setzen.

(1) a. Theo sagt daß Karl-Eugen hustet
b. Theo sagt ob Karl-Eugen hustet

(2) a. *Theo fragt daß Karl-Eugen hustet
b. Theo fragt ob Karl-Eugen hustet

(3) a. Theo bestreitet daß Karl-Eugen hustet
b. *Theo bestreitet ob Karl-Eugen hustet

Für  den  unter  (1)  aufgeführten  Fall  von  Verben,  die  sowohl  mit  deklarativen  als  auch
interrogativen  Komplementsätzen  kombiniert  werden  können,  brauchen  keine  weiteren
Vorkehrungen getroffen werden. Es genügt im PRED-Wert  des Verbs die Funktion COMP
aufzuführen. Für die Verben in (2) und (3) geht das nicht, vielmehr muß im Lexikoneintrag
dieser Verben neben der Ausweisung der regierten Funktion COMP eine Restriktion eingebaut
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werden, die den Satzmodus beim Komplementsatz passend einschränkt. Da wir jeweils eine
bestimmte Spezifikation des Merkmals SENTTYPE erzwingen resp. auschließen wollen, muß
die erforderliche Beschränkung die Form einer beschränkenden Gleichung haben.
Betrachten wir dazu die partielle C-Struktur des grammatischen Beispiels (2a) und die daraus
sich ergebende F-Beschreibung

(4) CPfm

 C'fn
↑ = ↓

 C0
fo  VPfp

↑ = ↓ ↑ = ↓

 CPfq

    (↑ COMP) = ↓
    |
  C'fr
↑ = ↓

  Cfs   VP
↑ = ↓ ↑ = ↓
    |

... fragt ob Karl-Eugen hustet

(↑ SENTTYPE) = INT
¬(↑ DF)

Die F-Beschreibung für (4) gibt (5), wobei mit (5i) eine Beschränkung des Satztyps hinzuge-
fügt ist, welche die F-Beschreibung offensichtlich erfüllt.

(5) a. fm = fn

b. fn = fo

c. fn = fp

d. ( fp COMP) = fq

e. fq = fr

f. fr = fs

g. ( fs SENTTYPE) = INT
h. ¬ (  fs DF)
i. ( fq SENTTYPE) =c INT

Um die Selektionsrestriktion des Verbs  fragen bezüglich seines Komplements auszudrücken,
müssen  wir  dessen  Lexikoneintrag  eine  beschränkende  Gleichung  des  Gehalts  von  (5i)
einfügen. Aufgrund von (5b/c) und (5d) kann (5i) in (6) umgeformt werden.

(6) ( fo COMP SENTTYPE) =c INT

Die  instantiierte  Beschränkung  (6)  erhalten  wir  aus  der  Struktur  (4),  wenn  wir  dem
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Lexikoneintrag von fragen neben anderem die beschränkende Gleichung in (7) einfügen.

(7) fragen V ...
( ↑ COMP SENTTYPE) =c INT

Nach gleichem Muster ist mit den Verben zu verfahren, die ihr Komplement auf den Satsmo-
dus deklarativ einschränken, wobei selbstredend die Wertspezifikation entsprechend abgeän-
dert werden muß. So enthält der Leixikoneintrag für das Verb bestreiten in (3) neben anderem
die in (8) aufgeführte beschränkende Gleichung.

(8) bestreiten V ...
( ↑ COMP SENTTYPE) =c DECL

-  Ausschluß von DF im Komplementsatz -

Deklarative Komplementsätze können in zwei Varianten gebildet werden, als konjunktional
eingeleitete Verbletztsätze oder als Verbzweitsätze. Die Alternative besteht aber nicht in jeden
Fall, vielmehr gibt es Verben, die nur Verbletztsätze als Komplement zulassen.

(9) a. Theo behauptet daß Karl-Eugen hustet
b. Theo behauptet Karl Eugen huste

(10) a. Theo zweifelt daß Karl Eugen hustet
b. *Theo zweifelt Karl Eugen huste
c. *Theo zweifelt wer hustet

Der Verbzweitsatz zeichnet sich dadurch aus, daß eine DF definiert wird, im Deklarativsatz die
DF TOP. Die Abweichung von (10b) können wir unter Blick auf die Funktionale Struktur so
verstehen, daß im F-Strukturwert der Funktion COMP kein DF-Attribut erscheinen darf. Durch
die in (10) formulierte Beschränkung wird dem Rechnung getragen.

(11) zweifeln V ...
¬ ( ↑ COMP DF)

Die Beschränkung in (11) nimmt keinen Bezug auf das SENTTYPE Merkmal, läßt also die
Spezifikation des Satzmodus offen. Durch (11) wird nur ausgeschlossen, daß der Komplement-
satz weder über einen FOC noch ein TOP verfügt. Dies ist auch durchaus angemessen, denn
bezweifeln ist ein Verb, bei dem die Wahl der Konjunktion im Komplementsatz zwischen ob
und daß frei ist, also keine Einschränkung des Satzmodus per se beseteht..

(12)  Theo zweifelt ob Karl-Eugen hustet

-  Brückenverben -

Die eben dargestellten Beschränkungen betreffen die Spezifikation eines Merkmals bei der F-
Struktur, auf welche der Komplementsatz abgebildet wird, damit eine interne Eigenschaft des
Komplements. Im Zusammenhang mit der Selektion des Komplementsatzes durch ein verbales
Prädikat begegnet noch eine weitere Beschränkung, die nicht unmittelbar eine solche interne
Eigenschaft wie den Satzmodus betrifft, sondern die Möglichkeit, eine lange Abhängigkeitsbe-
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ziehung in den Komplementsatz hinein zu installieren. Diese Möglichkeit ist bei einer Reihe
von Verben, die einen Komplementsatz selegieren, nicht gegeben. 

(13) a. von wem hat der Koch gemeint daß man kein Trinkgeld kriegt?
b. *von wem hat der Koch dem Kellner zugeflüstert daß man kein Trinkgeld kriegt?
c. *von wem glaubt  man daß der  Koch dem Kellner  zugeflüstert  hat daß man kein
Trinkgeld kriegt?

Man nennt die Verben, welche eine Lange Abhängigkeitsbeziehung in ihren Komplementsatz
hinein  zulassen,  Brückenverben.  Die  Möglichkeit,  beispielsweise  das  Objekt  eines
Komplementsatzes zu erfragen, ist offenbar vom regierenden Verb abhängig.  Bei den nicht-
Brückenverben  kann  die  in  (13b/c)  erkennbare  Beschränkung  dem Verb  des  Matrixsatzes
zugerechnet werden und in dessen Lexikoneintrag eingefügt werden.

(14) zuflüstern V ...
( ↑ COMP SENTTYPE) =c DECL
¬(( GF* ↑ ) DF ) = ( ↑ {COMP|XCOMP}* COMP GF} 

Die Wirkung der Beschränkung machen C-Struktur und F-Beschreibung zu (13b) deutlich.

(15) CPfm

       NPfn  C'fo
 (↑ FOC) = ↓ ↑ = ↓

 C0
fp  VPfq

↑ = ↓ ↑ = ↓

NP  VPfr

↑ = ↓

NP  VPfs

↑ = ↓

V0
ft  CPfu

          ↑ = ↓     (↑ COMP) = ↓
    |
 C'fv
↑ = ↓

 C0
fw VP

↑ = ↓

von wem ...      zugeflüstert daß   man kein Trinkgeld kriegt
( ↑ COMP SENTTYPE) =c DECL

¬(( GF* ↑ ) DF ) = ( ↑ {COMP|XCOMP}* COMP GF} 
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(16) a. ( fm FOC ) = fn

b. fm = fo = fp =  fq = fr = fs = ft 
c. ( fr COMP ) = fu

d. ¬(( GF* ft ) DF ) = ( ft {COMP|XCOMP}* COMP GF)
e. ( fm FOC ) = ( fm COMP OBLSOURCE )

Die  Beschränkung  (16d)  wird  durch  die  F-Beschreibung,  namentlich  durch  die  die  FU-
Gleichung (16e) nicht erfüllt. Aufgrund von (16a), (16b) und (16c) können wir (16d) in (17)
umformen.

(17) ¬( fm  FOC ) = ( fm  COMP OBLSOURCE)

(16e) widerspricht offensichtlich (17). Die hier gewählte Formulierung der Restriktion beruht
darauf,  daß  im  Normalfall  eine  Lange  Abhängigkeitsrelation  in  einen  Komplementsatz
hergestellt werden kann und die Verben, bei denen dies nicht möglich ist, markiert werden.

Komplementsätze bilden, sofern sie von Verben selegiert werden, unmittelbare Konstituenten
von Verbalphrasen. Sie können auch innerhalb von Nominalphrasen vorkommen, insbesondere
dann, wenn man es mit einem deverbalen Nomen zu tun hat, welches von einem Verb ab-
geleitet ist, das die Funktion COMP regiert, so etwa Frage, Behauptung, Annahme. Bezüglich
der Selektionseigenschaften dieser Nomianisierungen gilt das zuvor Gesagte.

- Relativsätze -

Einen speziellen Typ von Nebensätzen, die nur Ergänzungen zu einem Nomen bilden, stellen
die Relativsätze dar.

(18) der Salzhering den Theo angelt

Die interne Struktur von Relativsätzen ist der der Konstituentenfragen verwandt. Das Relativ-
pronomen rückt ins Vorfeld des Relativsatzes, also in die SpecCP-Position. Im Unterschied zu
den Interrogativsätzen kommen Relativsätze aber nur unselbständig vor und sie erlauben keine
multiplen Relativpronomen1.
Eine Besonderheit des Relativpronomens besteht weiter darin, daß es mit dem Bezugsnomen
hinsichtlich  der  Spezifikation  von Numerus  und  Genus  übereinstimmen  muß. Inkongruenz
zeitigt ein ungrammatisches Resultat.

(19) a. *der Salzhering die Theo angelt
b. *der Salzhering das Theo angelt

Für die grammatische Beschreibung der Relativsätze müssen wir zunächst deren Funktion be-
stimmen, ferner die Funktion des Relativpronomens und die Restriktion, aus der sich die Kon-

1 Einen besonderen Fall unter den Relativsätzen bilden die sogenannten  Freien Relativsätze. Sie bilden keine
Ergänzung zu einem Nomen, sondern vertreten als Ganze eine Nominalphrase.

(i) wer einen Salzhering angelt braucht viel Geduld

Bei den freien Relativsätzen wird das Relativpronomen stets durch ein  w-Wort gebildet, das in diesem Fall
allerdings nicht interrogativ ist, demnach auch einen anderen Lexikoneintrag hat.

5



gruenz mit dem Bezugsnomen ergibt.
Das Funktionsattribut,  dessen Wert die F-Struktur  eines Relativsatzes bildet,  ist  RELMOD.
Wir nehmen hier an, daß der Wert dieses Attributs jeweils durch eine F-Struktur gebildet wird.
Für (18) erhalten wir dann die annotierte C-Struktur (20).

(20)         NP

   N CP
↑ = ↓     (↑ RELMOD) = ↓

Das Relativpronomen innerhalb des Relativsatzes hat die Funktion TOP. Die Annotation ergibt
sich  in  vertrauter  Weise aus  dem einschlägigen Annotationsprinzip.  Die  Lange Abhängig-
keitsbeziehung unterliegt grosso modo den gleichen Bedingungen wie bei den andern Fällen
von  Topikalisierung.  Ein  Relativpronomen  kann  beliebigen  GF  im  Relativsatz  assoziiert
werden, sofern dies den Rektionserfordernissen des verbalen Prädikats konform ist. Es gibt
zwar Einschränkungen, so kommt die Unifikation mit  der  Funktion COMP nicht  vor. Dies
braucht in der der FU-Gleichung jedoch nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden, sondern
ergibt  sich als eine Folge der kategorialen Bestimmung der Relativpronomina. Wir können
daher die Struktur (20) weiter  zu (21) konkretisieren. Im hochsprachlichen Regelfall  ist die
Kopfposition  der  CP des  Relativsatzes  unbesetzt.  Ebenso  wie  bei  den  indirekten  Interro-
gativsätzen kann in verschiedenen Dialekten an dieser Stelle der Komplementierer  daß ein-
gerückt sein.

(21)         NPfm

   Nfn CPfo

↑ = ↓     (↑ RELMOD) = ↓

NPfp   C'
    (↑ TOP) = ↓ ↑ = ↓
( ↑ TOP ) = 
( ↑ {COMP|XCOMP}* GF}     |

  |   VP
 Nfq ↑ = ↓

          ↑ = ↓
Salzhering den       Theo angelt

 (↑ PRED) = 'S.H.'  (↑ PRED) = 'PRO'
 (↑ NUM) = SG  (↑ NUM) = SG
 (↑ GEN) = MASK  (↑ GEN) = MASK

Was nun noch zu reglementieren bleibt, ist die Kongruenz mit dem Bezugsnomen. Die erfor-
derlichen Bedingungen können wir wiederum anhand der partiellen F-Beschreibung zu (20)
ermitteln.

6



(22) a. fm = fn

b. ( fn NUM ) = SG
c. ( fn GEN ) = MASK
d. ( fm RELMOD ) = fo

e. ( fo TOP ) = fp

f. fp = fq

h. ( fq NUM ) = SG
i. ( fq GEN ) = MASK

Die Kongruenz von Bezugsnomen und Relativpronomen ist durch die beiden beschränkenden
Gleichungen in (23) ausgedrückt.

(23) a. ( fq NUM ) =c ( fn NUM )
b. ( fq GEN ) =c  ( fn GEN )

(23) muß nun wieder in gewohnter Weise so umgewandelt werden, daß wir eine lexikalische
Beschränkung  beim  Relativpronomen  daraus  ableiten  können.  Zunächst  erhalten  wir  aus
(22a/b/c) (24).

(24) b. ( fm NUM ) = SG
c. ( fm GEN ) = MASK

Aus (22d) ergibt sich (25).

(25) fm  = ( RELMOD fo )

Aus (22e/f) folgt (26a) und hieraus (26b)

(26) a. ( fo TOP ) = fq 
b.  fo = ( TOP fq )

Aufgrund von (26b) können wir in (25)  fo substituieren und erhalten (27).

(27)  fm  = ( RELMOD TOP fq )

Aufgrund von (27) und (22a) können wir die beiden Bedingungen (23) in (28) umformen.

(28) a. ( fq NUM ) =c (( RELMOD TOP fq ) NUM )
b. ( fq GEN ) =c  (( RELMOD TOP fq ) GEN )

Aus der Beschränkung (28) folgt übrigens indirekt, daß ein Relativsatz keine VP modifizieren
kann, denn bei der F-Struktur zur VP sind die Merkmale NUM und GEN nicht definiert. Für
die endgültige Fassung der lexikalischen Beschränkung müssen wir allerdings noch berück-
sichtigen, daß auch bei den Relativpronomina - ganz so wie bei den Interrogativpronomen -
pied piping möglich ist. In (29) ist das Relativpronomen in eine NP eingebettet, die das TOP
bildet.

(29) der Salzhering dessen Gräten Theo verschluckt hat

Diese Möglichkeit wird durch (30) berücksichtigt.
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(30) den N ( ↑ PRED) = 'PRO'
( ↑ NUM ) = SG
( ↑ GEN ) = MASK
( ↑ CASE ) = ACC
( ↑ NUM ) =c ( RELMOD TOP GF* ↑ ) NUM )
( ↑ GEN ) =c  ( RELMOD TOP GF* ↑ ) GEN )

(30) gibt das Muster, nach dem die Lexikoneinträge der Relativpronomina zu gestalten sind.
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