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Die deutschen Genitivpräpositionen. Prinzipien ihrer Verwendung 

Vilmos Agel - Budapest 

0. Es gibt in der deutschen Gegenwartssprache neun Akkusativ-Dativ
Präpositionen. Die Wahl der jeweiligen Kasusform unterliegt dem Prinzip 
'zielgerichtetes/nicht-zielgerichtetes Geschehen' (vgl. HB, S. 408ff.). Da 
ein ökonomisches Prinzip wie dieses sowohl das Gedächtnis des Sprechers 
entlastet wie auch die Erlemung der Fremdsprache erleichtert, liegt die 
Frage nahe, ob weitere ähnliche Prinzipien im Bereich der Präpositionen 
auszumachen sind. Die vorliegende Untersuchung wendet sich den Genitiv
präpositionen zu, wobei unter einer Genitivpräposition vorerst jede Präposi
tion verstanden werden soll, die wenigstens nach einer der folgenden Arbei
ten 1 (auch) den Genitiv regieren 2 kann: 

(1) DU=Duden 9; 
(2) EN=Engel (1988); 
(3) FE=Forstreuter/Egerer-Möslein (1980); 
(4) GE=Gelhaus (1984); 
(5) HB=Helbig/Buscha (1984); 
(6) JU=Jung (1973); 
(7) LE=Schröder (1986); 
(8) WS=Dückert/Kempcke (1986). 

Präpositionsartige Fügungen (EN: präpositionsartige Präpositionalphrasen) 
wie z.B. im Falle, auf Kosten, zur Zeit usw. werden zwar in diesen Arbeiten 
(wenn, dann) getrennt behandelt, der Übergang ist jedoch zugegebenerma
ßen fließend (aufgrund - auf Grund, anstelle - an Stelle etc.). Auf sie soll 
noch weiter unten in 2.1. und 3.2.1. kurz eingegangen werden. 

1. Der erste Analyseschritt ist die tabellarische Erfassung der deutschen 
Genitivpräpositionen. Da sich die Präpositionen, die den Genitiv regieren, 
(wenn, dann) fast ausschließlich mit dem Dativ verbinden, kann ihre Bezie-

1 Zur Kontrolle bzw. um die Zahl der untersuchten Beispiele aufzustocken, wurden 
selbstverständlich auch verschiedene einsprachige Wörterbücher zu Rate gezogen. Als 
die wichtigste Quelle erwies sich dabei das WdG. 

2 'regieren' ist rein deskriptiv als 'eine Kasusform fordernd' und nicht als 'kraft Va
lenz eine Ergänzung fordernd' zu verstehen. Präpositionen als Morphemwörtern (Vgl. 
Coseriu (1987), S. 149) kommt keine Valenz (aber eine grammatische Bedeutung) zu. Das 
Problem wird, wenn auch größtenteils mit anderen Ergebnissen, diskutiert in: Stepano
wa/Helbig (1981), S. 18Sff.; Baudusch (1984) und Welke (1988), S. 76ff. 
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hung zu den anderen Kasusformen vernachlässigt werden. Sie sollen nun 
mithilfe (mit Hilfe) folgender Kriterien charakterisiert werden: 

(1) Die Präposition regiert den Genitiv, der Dativ ist jedoch nicht belegt. 

(2) Die regierte Nominalphrase enthält immer ein Determinativ 3 und /oder 
ein attributivisches Adjektiv. 

(3) Die Präposition ist entweder durch ein gleichlautendes Adverb+von 
(Beispiel: abseits) oder durch eine präpositionsartige Fügung 'Präposition+ 
von' (Beispiel: anhand) ersetzbar. 

(4) Anstelle des Genitivs wird der Dativ bevorzugt, wenn die regierte No
minalphrase kein Determinativ und/ oder attributivisches Adjektiv enthält. 

(5) Anstelle des Genitivs wird der Dativ bevorzugt, wenn der regierten No
minalphrase ein Genitivattribut vorausgeht oder folgt. 

(6) Die Präpostion regiert primär den Dativ. Die Genitivrektion ist sekun
där (d.h. seltener, veraltet oder dialektal). 

(7) Die Genitivrektion ist im Vormarsch. 

(8) Zwischen Genitiv und Dativ gibt es eine semantische Arbeitsteilung. 

(9) Der Dativ ist sekundär (umgangssprachlich, seltener, veraltet oder dia
lektal). Er ist nicht (nur) Ersatzkasus des Genitivs, kommt also auch in 
Präpositionalphrasen mit Determinativ/attr. Adjektiv vor. 

NR. PRÄPOSITION KRITERIEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 abseits + + + 
2 abzüglich + 
3 anfangs + + 
4 angesichts + + 
5 anhand + + + 
6 anläßlich + + 
7 anstatt + + + 
8 anstelle + + + 
9 antwortlich + + 

10 aufgrund + + + 
11 ausgangs + + 
12 ausschließlich + 
13 außer + 
14 außerhalb + + 
15 ausweislich + + 

3 "Determinative sind Begleiter des Nomens, die nie mit einem sächsischen Genitiv 
kombiniert werden können" (EN, S. 18). 
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16 bar + + 

17 behufs + + 

18 beiderseits + + + 

19 betreffs + + 
20 bezüglich + + 

21 binnen + + 

22 dank + + 

23 diesseits + + + 

24 eingangs + + 

25 eingedenk + + 

26 einschließlich + 

27 entlang + 

28 exklusive + 

29 fernab + + + 

30 gelegentlich + + 

31 halber + + 

32 hinsichtlich + 
33 infolge + + 

34 inklusive + 
35 ' inmitten + + + 

36 innerhalb + + + 

37 jenseits + + + 
38 kraft + 

39 längs + + (+) 

40 längsseits + + 
41 laut + + (+) 

42 links + + + 

43 mangels + + 

44 minus + 

45 mithilfe + + + 

46 mittels(t) + + 

47 namens + + 

48 nördlich + + + 

49 ob + 

so oberhalb + + + 
51 östlich + + + 

52 plus + 

53 punkto + 
54 rechts + + + 

55 rücksichtlich + + 
56 seitab + + + 
57 seitens + + 

58 seitlich + + 
59 seitwärts + + 
60 statt + + + 
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61 südlich + + + 

62 trotz + + + 

63 um ... willen + + 

64 unbeschadet + + 

65 unerachtet + + 

66 unfern + + 

67 ungeachtet + + 

68 unterhalb + + + 

69 unweit + + 
70 vermittels( t) + + 

71 vermöge + + 

72 vis-a-vis + 

73 voll(er) + (+) 
74 von ... wegen + 

75 vorbehaltlich + + 

76 während + + + 

77 wegen + + (+) 
78 westlich + + + 

79 zeit + + 

80 zufolge (+) 

81 zu(un)gunsten + 

82 zuzüglich + 

83 zwecks + 

Da in den untersuchten Arbeiten der Gebrauch der einzelnen Präpositionen 
zum Teil unterschiedlich, ja sogar widersprüchlich beurteilt wird, enthält die
se Tabelle notgedrungen manche Kompromißlösungen, die gewiß anfechtbar 
sind. Deshalb bzw. um zusätzlicher Informationen willen sind Anmerkungen 
zu einigen Präpositionen notwendig: 

anfangs regiert nach EN auch den Akkusativ. 

anhand: auch als an Hand. 

anstatt regiert nach LE und JU ausschließlich den Genitiv. Nach HB und GE 
ist der Dativ umgangssprachlich. 

anstelle: auch als an Stelle. 
aufgrund: auch als auf Grund. 

ausgangs regiert alltags sprachlich (EN) auch Akkusativ. 

ausschließlich regiert nach JU nur den Genitiv. 

außer kommt mit dem Genitiv nur noch in festen Verbindungen wie a. Hau
ses vor. Neben dem Dativ regiert es auch den Akkusativ. 

außerhalb regiert laut HB, FE, LE, WS, DU und JU ausschließlich den Geni
tiv, wobei nach DU der früher übliche Dativ heute als nicht mehr korrekt 
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gilt. Die durch das 4. Kriterium gekennzeichnete Entwicklung (EN und 
GE) scheint neu zu sein. 

bar kommt in Prä- und Poststellung vor. 

binnen ist laut FE eine reine Dativpräposition. Demgegenüber regiert es nach 
EN gleicherweise den Genitiv wie den Dativ (Notation in EN: binneng/d), 

einschließlich regiert auch den Akkusativ. 
entlang regiert auch den Akkusativ. JU kennt die Genitivrektion überhaupt 

nicht. 
exklusive: JU und LE führen nur die Genitivrektion an. 

fernab wird nur von EN zu den Präpositionen gerechnet. Mit von+Dativ nur 
nach WdG. 

hinsichtlich regiert nach EN, GE, DU und JU nur den Genitiv. 
infolge kann nur aufgrund von JU (Beispiel: i. Unfall) als gelegentliche Dativ

präposition eingeordnet werden. 

inklusive regiert auch den Akkusativ (EN: salopper Gebrauch). Nach LE ist 
es eine reine Genitivpräposition. 

inmitten: Mit von+Dativ nur nach WdG. 
längs: Nach EN, WS und DU regiert es gleicherweise den Genitiv wie den 

Dativ. 
laut ist nach FE und LE eine reine Dativpräposition. Nach GE und WS ist 

der Dativ standardsprachlich seltener. 

minus regiert nach EN auch den Nominativ und den Akkusativ. GE und DU 
stufen es als eine reine Genitivpräposition ein. 

mithilfe: auch als mit Hilfe. Mit von+Dativ nur nach WdG. 

ob: Die völlig veraltete Präposition regiert in kausaler Bedeutung den Genitiv, 
in lokaler den Dativ. Nach DU kommt in beiden Bedeutungen vereinzelt 
auch die jeweils andere Rektion vor. 

plus regiert nach EN auch den Nominativ und den Akkusativ. Laut GE und 
DU ist es eine reine Genitiv-, nach WS eine reine Dativpräposition. 

statt regiert nur nach GE den Genitiv seltener, nach LE und DU ist er schon 
die häufigere Rektion, nach JU handelt es sich sogar um eine reine Geni
tivpräposition. Nach HB, GE, WS und DU ist der Dativ umgangssprachlich. 

trotz: Der Dativ ist nach GE standardsprachlich seltener, nach WS veraltet, 
nach WS und DU süddeutsch. 

unfern und unweit sind nach HB, FE, LE und JU reine Genitivpräpositionen. 

vermittels(t) ist nach WS und DU eine reine Genitivpräposition. 

vis-a-vis regiert nach WS und JU nur den Dativ. 

voll(er) wird nur in LE als Präposition angesehen. Die tabellarische Einord
nung erfolgte jedoch auch aufgrund der Belege und Feststellungen in DU 
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und WS, nach denen voll(er) ein Adjektiv ist. Das Problem wird weiter 
unten in 3.1.4. und 4. diskutiert. 

von ... wegen kommt nur in festen Verbindungen vor. 

während als Dativpräposition ist laut HB, LE und GE umgangssprachlich, 
nach GE auch seltener. 

wegen: Der Dativ wird sowohl als umgangssprachlich (HB, LE, GE, WS, DU, 
JU), wie auch als seltener (GE) und dialektal (HB, DU, JU) eingestuft. 
Nach EN und LE regiert die Präposition gleicherweise den Genitiv wie den 
Dativ. 

zeit wird nur in Wendungen mit Possessivpronomen+ Leben verwendet. 

zufolge: Nach EN, GE, DU und JU regiert die Präposition gleicherweise den 
Genitiv wie den Dativ, wobei nach DU die Nachstellung bevorzugt wird. 

zu(un)gunsten: Nach FE und JU ist es eine reine Genitivpräposition. Nach GE 
regiert die Präposition gleicherweise den Genitiv wie den Dativ. , 

zuzüglich: Nach GE und JU ist es eine reine Genitivpräposition. Nach EN 
regiert es neben Dativ und Genitiv auch den Akkusativ. 

zwecks ist laut GE, WS, DU und JU eine reine Genitivpräpositon. 

2. Als Leitkriterien für eine mögliche Gruppenbildung kommen m.E. (1), 
(4) und (6) in Frage. Die übrigen Kriterien helfen entweder als Begleitkrite
rien bei der weiteren Unterteilung der drei Hauptgruppen, oder sie charakte
risieren eine heterogene Restgruppe. Im folgenden sollen nun die einzelnen 
Gruppen mit ihren Untergruppen vorgestellt werden: 

2.1. Gruppe 1: Die Präposition regiert den Genitiv (evtl. zusätzlich den Ak
kusativ), der Dativ ist jedoch nicht belegt. Es können drei Untergruppen un
terschieden werden, je nachdem, ob die Präposition (a) allein durch (1), (b) 
durch (1)+(2) oder (c) durch (1)+(2)+(3) charakterisiert ist: 

(a) Vertreter sind kraft und von ... wegen; 

(b) Begleitkriterium: Die regierte Nominalphrase enthält immer ein Deter
minativ und/ oder ein attr. Adjektiv: anfangs, angesichts, anläßlich, antwort
lich, ausgangs, ausweislich, bar, behufs, betreffs, bezüglich, eingangs, einge
denk, gelegentlich, halber, längsseits, namens, rücksichtlich, seitens, seitlich, 
seitwärts, um ... willen, unbeschadet, unerachtet, ungeachtet, vermöge, vorbe
haltlich, zeit; 

(c) Weiteres Begleitkriterium: Die Präposition ist entweder durch ein 
gleichlautendes Adverb+von oder durch eine präpositionsartige Fügung 'Prä
position+ von' ersetzbar: abseits, anhand, anstelle, aufgrund, beiderseits, dies
seits, fernab, inmitten, jenseits, links, mithilfe, nördlich, oberhalb, östlich, 
rechts, seitab, südlich, unterhalb, westlich. 
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Die präpositionsartigen Fügungen 4 mit Genitivrektion gehören alle der Un
tergruppe t(c) an. 

2.2. Gruppe 2: Anstelle des Genitivs wird der Dativ bevorzugt, wenn die 
regierte Nominalphrase kein Determinativ und/oder attributivisches Adjektiv 
enthält. Es können fünf Untergruppen unterschieden werden, je nachdem, ob 
die Präposition (a) allein durch (4), (b) durch (4)+(5), (c) durch (4)+(5)+(9), 
(d) durch ( 4 )+(3) oder (e) durch ( 4 )+(3)+(5) charakterisiert ist: 

(a) Vertreter sind: abzüglich, ausschließlich, einschließlich, exklusive, hin
sichtlich, inklusive, minus, plus, punkto, zuzüglich, zwecks; 

(b) Begleitkriterium: Anstelle des Genitivs wird der Dativ bevorzugt, wenn 
der regierten Nominalphrase ein Genitivattribut vorausgeht oder folgt: (längs), 
(laut), mangels, mittels(t), vermittels(t), (wegen); 

(c) Weiteres Begleitkriterium: Der Dativ ist sekundär. Er ist nicht nur Er
satzkasus des Genitivs, kommt also auch in Präpositionalphrasen mit Deter
minativ /attr. Adjektiv vor: anstatt, (längs), (laut), statt, trotz, während, (we
gen); 

(d) Begleitkriterium: Die Präposition ist entweder durch ein gleichlauten
des Adverb+ von oder durch eine präpositionsartige Fügung 'Präposition+ von' 
ersetzbar: außerhalb, infolge; 

(e) Weiteres Begleitkriterium: Anstelle des Genitivs wird der Dativ bevor
zugt, wenn der regierten Nominalphrase ein Genitivattribut vorausgeht oder 
folgt: innerhalb. 

2.3. Gruppe 3: Die Präposition regiert primär den Dativ. Die Genitivrek
tion ist sekundär. Es können drei Untergruppen festgestellt werden, je nach
dem, ob die Präposition (a) allein durch (6), durch (6)+(7) oder (c) durch (6) 
+( 4) charakterisiert ist: 

(a) Vertreter sind: außer, entlang, vis-a-vis, (zufolge); 

(b) Begleitkriterium: Die Genitivrektion ist im Vormarsch: dank; 

(c) Begleitkriterium 5: Anstelle des Genitivs wird besonders dann der Da
tiv bevorzugt, wenn die regierte Nominalphrase kein Determinativ und/ oder 
attr. Adjektiv enthält: binnen. 

2.4. Es bleibt eine heterogene Restgruppe: (a) ob bzw. (b) unfern, unweit, 
voll(er) und zu(un)gunsten, die mit den Präpositionen der Gruppe 1 eng ver
wandt sind. 

4 Eine relativ umfangreiche Liste findet sich in EN, S. 699ff. HB, S. 402ff., unter
scheiden zwischen primären und sekundären Präpositionen, wobei zu den letzteren auch 
viele Elemente gezählt werden, die in anderen Darstellungen als primäre (d.h. eigentli
che) Präpositionen geführt werden. 

5 Das Kriterium (4) ist in diesem einzigen Falle als einem anderen untergeordnet 
aufzufassen (vgl. dazu auch die Anmerkung zu binnen). 
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3. Die Frage ist nun, ob irgendwelche Prinzipien des deutschen Sprechens
als einer historisch tradierten einzelsprachlichen Tatigkeit 6 auszumachen 
sind, die die Verwendung der Genitivprapositionen steuem oder einen wesent
lichen Anteil an ihrer Steuerung haben? 

3.1. Aus der tabellarischen Zusammenstellung bzw. der Gruppenbildung 
geht klar hervor, daB die liberwiegende Mehrzahl der untersuchten Praposi
tionen (Gruppe 1, ausgenommen kraft und von ... wegen, Gruppe 2 und binnen) 
auf folgende Formel zu bringen ist: 

PrapGen 
» Phras+oat➔Gen

» Phras-oat ➔ Oat

Die "Versprachlichung" dieser Formel, die Determinativprinzip genannt 
werden soll, scheint das oberste Prinzip der Verwendung der deutschen Ge
nitivprapositionen zu sein: 

Wenn eine Priiposition den Genitiv regieren kann, 
wird die von ihr regierte Nominalphrase 

(a) in den Genitiv gesetzt, wenn sie ein Determinativ und/oder attr. Ad
jektiv enthiilt;

(b) in den Dativ gesetzt, wenn sie kein Determinativ und/oder attr. Ad
jektiv enthiilt.

Die Prapositionen, die eindeutig von diesem Prinzip gesteuert werden, 
konnen Genitivpriiposition im engeren Sinne ( GP) genannt werden. Im folgen
den wird der Terminus 'GP' nur auf diese angewendet werden. Unter 'Genitiv
praposition' sollen weiterhin alle Prapositionen mit Genitivrektion verstanden 
werden. 

3.1.1. Eine Einschrankung und zugleich Rechtfertigung dieses Prinzips stel
len die Mahnungen in DU dar, die Ortsnamen nach beiderseits, jenseits, ost
lich und unterhalb "ungebeugt zu lassen" (also z.B. •o. Miinchen statt kor
rekt: o. Miinchens zu sagen). Die Einschrankung ist, daB sich dieses Prinzip 
zur Zeit (noch?) auf Appellativa bezieht, die Rechtfertigung, daB es diese 
Abweichungen nicht geben konnte, wenn es das Determinativprinzip nicht ga
be, das bier libergeneralisiert wird. Dieses Prinzip legt aber nur die Konturen 
der Verwendung fest, die Peripherie seines Wirkungsbereiches wird von Spre
cher zu Sprecher variieren, wobei ihr EinfluB im Diskurs u. U. durch andere 
(pragmatische, psychologische usw.) Faktoren neutralisiert werden kann. 

6 Zu einer allgemeinen Theorie des Sprechens, insbesondere zur Unterscheidung
zwischen Sprechen als Tatigkeit, Wissen und Produkt, bzw. zu den Ebenen des Sprechens 

vgl. E. Coseriu (1988), S. 64ff. 
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3.1.2. Von den Präpositionen, deren Verwendung vom Determinativprinzip 
nicht gesteuert zu werden scheint, gehören kraft und von ... wegen zur Gruppe 
1(a). Kraft ist ohne Determinativ/attr. Adj. nur in den formelhaften Ausdrük
ken k. Gesetzes/Amtes (neben k. des Gesetzes/meines Amtes) belegt (EN, 
DU). Von ... wegen kommt nur noch in festen Verbindungen wie v. Berufs/ 
Amts/Rechts w. vor. Da also von ... wegen insgesamt und kraft in seinen de
terminativlosen Verwendungen nicht mehr produktiv sind, stellen sie keine 
Ausnahmen zum Determinativprinzip dar. 

Entlang und zufolge aus der Gruppe 3, die den Genitiv (wenn, dann nur) 
in Voranstellung regieren, unterliegen nicht dem Determinativprinzip. Wenn 
wir es aber als ein Prinzip aufzufassen bereit sind, das einem Können mit der 
"Hauptmundart" 'Standardsprache' 7 entspricht, ist das nicht weiter verwun
derlich, da der Genitiv nach entlang süddeutsch (HB, FE), nach zufolge ver
altend/veraltet (HB, LE, WS) ist. Akzeptieren wir demgegenüber im Falle 
von zufolge den von EN, GE, DU und JU vertretenen "Gleichwertigkeitsstand
punkt" (vgl. 1.), müssen wir hier die Dominanz eines anderen Prinzips, das 
Stellungsprinzip genannt werden könnte, annehmen. 

Die Genitivrektion von vis-a-vis (ebenfalls Gruppe 3) ist nur EN (S. 697: 
vis-a-vis des alten Schulhauses) bekannt. Andere Quellen (WS, JU, WdG) 
kennen nur die Dativrektion. Auch der Umstand, daß es sich um ein Fremd
wort handelt, dessen Verwendung sich offensichtlich nach der von gegenüber 
richtet, und die Tatsache, daß die Präposition veraltend ist (WdG), legen na
he, daß sie keine Ausnahme zum Determinativprinzip darstellt. 

3.1.3. Beachtenswert sind die restlichen Präpositionen der Gruppe 3, die, 
obwohl sie keine GP sind, alle drei Argumente für das Funktionieren des De
terminativprinzips liefern. 

Außer, das nach einhelliger Meinung den Genitiv nur in festen Verbindun
gen regiert (a. Hauses), ist in DU auch in der Fügung a. Haus(e) belegt. 

Der ungewöhnliche Vormarsch der Genitivrektion nach dank zu Zeiten des 
allgemeinen Genitivrückgangs wird im Lichte des Determinativprinzips eben
falls verständlich. Da die Präpostion auf eine Ellipse des Typs Dank [seil 
seinem Einfluß zurückgeht (vgl. DU, S. 165), ist die ursprüngliche Ausschließ
lichkeit der Dativrektion einleuchtend. Da jedoch die partiell synonymen Prä
positionen aufgrund, infolge, wegen alle vom Determinativprinzip gesteuert 
werden, gesellt dank sich langsam zu ihnen. 

Der vielleicht überzeugendste Fall ist binnen, dessen Verwendung, obwohl 
es wahrscheinlich noch eher als eine (laut FE nur eine) Dativpräposition ein
zustufen ist, auch vom Determinativprinzip gesteuert wird (GE, JU, DU). 

7 Unter 'Hauptmundart' versteht Coseriu (1988, S. 154) die ausgezeichnete funktio
nelle Sprache im sprachlichen Wissen eines Sprechers. 
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3.1.4. Was die Restgruppe anbelangt: 
Ob ist völlig veraltet. Das Prinzip der semantischen Arbeitsteilung funktio

niert heute nur bei Akkusativ-Dativpräpositionen. 
Der Dativ nach unfern, unweit und zu(un)gunsten ist ebenfalls veraltet, 

von HB, FE, LE und JU bzw. FE und JU wird er sogar überhaupt nicht ak
zeptiert. 

Lediglich voll(er) scheint nicht zum entworfenen Bild der GP zu passen: 
ein Korb voll(er) Eier, die Arbeit war voll(er) Fehler (WS); ein Beutel voll 
Geldscheine (neben: voll fneuenJ Geldscheinen) (DU) oder sie hörte ihm voll 
innigstem Mitleid (neben: voll innigsten Mitleids) zu (LE). Von diesen Fällen 
stellt der Typ ein Korb voll(er) Eier insofern kein Gegenbeispiel dar, als hier 
die genitivische Kasusforderung nicht nachgewiesen werden kann. Sommer
feldt/Schreiber (1983), S. 421 stellen sogar eine akkusativische Kasusforde
rung fest. Die restlichen "echten" Gegenbeispiele deuten m.E. auf einen 
nicht abgeschlossenen Normwandel 8 bezüglich der Wortartenzugehörigkeit 
von voll(er) hin, den man sich in drei Phasen vorstellen kann. In einer ersten 
Phase, die bereits im Mittelhochdeutschen nachweisbar ist, 9 funktioniert das 
Wort als Adjektiv mit Genitiv- oder Präpositionalergänzung ( von+dativische 
Nominalphrase). In einer zweiten Phase, die sich m.E. gerade ihrem Ende 
zuneigt, wird es auch präpositional verwendet, wobei in dieser Verwendung 
das von der adjektivischen Verwendung naturgemäß verschwinden muß. Was 
bleibt, sind genitivische und dativische Kasusforderungen. Darauf, daß eine 
dritte Phase mit voller Geltung des Determinativprinzips anstehen dürfte, ist 
aus folgenden Bemerkungen zu schließen: "Tritt hier [d.h. beim Typ Er war 
voller Mißtrauen - V. A.J eine Beifügung hinzu, dann ist der Genitiv vorzu
ziehen: ... voller tiefen Mißtrauens." (DU, S. 713); "Oft steht die Ergänzung 
im Genitiv (meist mit Attribut [hervorgeh. von V. A.J), seltener im Dativ, 
oder sie wird durch von oder mit angeschlossen L .. J." (WS, S. 504). voll(er) 
scheint also, will man die Dynamik der Synchronie nicht in Frage stellen, 
kein Gegenbeispiel zu sein. (Zum Wortartenproblem vgl. 4.) 

3.2. Während das Determinativprinzip fast die ganze Klasse der Genitiv
präpositionen umfaßt, steuern andere Prinzipien Teilklassen. 

3.2.1. Das kleine Determinativprinzip: 

(a) Die Genitivpräposition wird durch ein gleichlautendes Adverb+von/ 
eine präpositionsartige Fügung ersetzt, wenn die regierte (auch nichtappella
tivische) Nominalphrase kein Determinativ und/oder attr. Adjektiv enthält; 

(b) Die Genitivrektion wird bevorzugt, wenn die regierte Nominalphrase 
ein Determinativ und/oder attr. Adjektiv enthält; 

8 Die Begriffe 'Norm' und 'normgemäß' bzw. 'System' (vgl. 6.) werden in Anlehnung 
an Coseriu verwendet. Vgl. z.B. ders. (1988), S. 52ff. und 266ff. 

9 Vgl. LEXER (1872-1878), Bd.3, S. 433. 
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Dieses Prinzip funktioniert nur bei Präpositionen, die aus präpositionsar
tigen Fügungen oder aus Lokaladverbien entstanden sind (die Untergruppen 
1(c), 2(d) und 2(e)), bzw. auch bei den präpositionsartigen Fügungen (im Sin
ne, auf Kosten, zur Zeit usw.). Nur längsseits und seitwärts (beide 1(b)), die 
mit von nicht belegt sind, weichen insofern etwas ab, als sie die Genitivrek
tion nicht nur bevorzugen, sondern sie nach ihnen obligatorisch ist. Hier spie
len semantische Faktoren eine Rolle, da längsseits nur mit Schiffsbezeich
nungen vorkommt und da die lexikalische Bedeutung des Adverbs seitwärts 
keine Leerstelle für die Bezeichnung des Bezugspunktes zuläßt. 

3.2.2. Im weiteren läßt sich die Tendenz beobachten, syntagmatischen 
Homonymenkonflikten, die sich im Falle der Erweiterung der regierten Nomi
nalphrasse durch ein Genitivattribut einstellen könnten,- vielfach durch Aus
weichen auf den Dativ vorzubeugen: trotz des Mondes hellem Schein (WS, 
S. 481). Dieses bei manchen GP (2(b), 2(c) und 2(e)) auftretende "Vorbeu
gungsprinzip" ist eigentlich nur eine Erscheinungsform der allgemein-sprach
lichen Tendenz zur Sicherung der grammatischen Funktionstüchtigkeit, die 
als Bedingung (oder "Triebkraft") in Theorien des Sprachwandels immer wie
der hervorgehoben wird.1° 

4. Bis jetzt ist die Frage, ob die Genitivpräpositionen tatsächlich alle Prä
positionen sind, offengeblieben. Problematisch scheinen mir eine modale (bar, 
voll(er)) und eine lokale Gruppe (nördlich, östlich, südlich, westlich), die 
wahrscheinlich im Geiste einer primär morphologisch orientierten Wortarten
klassifikation (z.B. W. Flämig) zumeist als Adjektive gewertet werden. M.E. 
kann jedoch die Wortartenzugehorigkeit nicht als eine Frage des virtuellen 
Systems (Ist das Wort flektierbar?) angesehen werden. Vielmehr sollte man 
vom Primat des Sprechens ausgehen (Ist das Wortvorkommen flektiert? Ist 
das normgemäße Vorkommen des Wortes flektiert?). Beispielsweise wird oh
ne im allgemeinen als Präposition eingesetzt, in immer mehr Frauen sonnen 
sich oben ohne handelt es sich aber um ein Adverb und keine "adverbiale 
Verwendung einer Präposition". Wer letzteres behauptet, sagt zugleich, daß 
hier eine Ellipse vorliegt, was die Überstrapazierung, Entleerung und letzt
endlich die Aufgabe des Ellipsenbegriffes mit sich bringen muß. Die übliche 
Redeweise 'adverbiale Verwendung des Adjektivs' scheint mir ebenfalls ein 
Widerspruch zu sein. Sie führt unmittelbar zur Annahme der flektierbar
nichtflektierbaren Wortklasse der Adjektiv-Adverbien, die ja gerade in einer 
primär morphologisch orientierten Wortartenkonzeption unmöglich sein müß
te. 

10 Hierzu sind Admonis (1977, S. 8Sff.) "Tendenz zur Deutlichkeit" und "Tendenz zur 
strukturellen Organisierung des Redestroms" oder Coserius (1974, S. 110ff.) "Konflikt 
zwischen dem Paradigmatischen und Syntagmatischen" zu rechnen. Vgl. auch Besch 
( 1985), S. 1791ff. 
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4.1. Gerade zu den in 4. genannten Problemgruppen äußern sich Sommer
feldt/Starke (1988), S. 168: "In einigen Fällen handelt es sich L„J um Homo
nyme, die nur in bestimmten Konstruktionen Präpositionen sind, daneben aber 
auch Adjektive (oder Adverbien) sind: ein voller Eimer - der Eimer ist voll 
Wasser; die südlichen Bezirke - südlich Erfurt(s), südlich von Erfurt." An 
diesen Beispielen ist der Bedeutungsunterschied zwischen Adjektiv und Prä
position gut nachvollziehbar: •ein des Wassers voller Eimer oder •die der 
Stadt südlichen Bezirke sind im Gegensatz zu etwa ein des Weges kundiger 
Mann (Sommerfeldt/Schreiber (1983), S. 307) nicht möglich, da voller und 
südlichen keine Valenzträger, also keine Adjektive sein können. Daß bar in 
der Bedeutung 'entblößt von, ohne' attributivisch nicht verwendbar ist, kann 
(und muß) gerade von dieser Seite her gedeutet werden. •ein aller Mittel ba
rer Mann wäre nicht deshalb (?) inkorrekt, weil (?) bar als ein Adjektiv der 
Peripherie in der obigen Bedeutung attributivisch nicht verwendbar ist, son
dern deshalb, weil es hier nicht als Valenzträger interpretiert würde. 

4.2. Die Bedeutungs- und Funktionsfrage hängt auch mit der der verbalen 
Rahmenbildung (HB, S. 566ff.) eng zusammen. ein des Weges kundiger Mann 
ist als ein Mann ist des Weges kundig möglich, nicht jedoch •ein des Was
sers voller Eimer oder •die der Stadt südlichen Bezirke als •ein Eimer ist 
des Wassers voll und •die Bezirke sind der Stadt südlich, da als rahmen
schließendes Glied keine Präposition vorkommen kann. Der Prozeß der "Prä
posi tionalisierung" bei bar hat m.E. in etwa den Stand von voll(er) (vgl. 
3.1.4.). Ein Vergleich mit dem bedeutungsverwandten ledig ist aufschluß
reich: Der Mann war bar aller Mühe/Der Mensch ist seiner Sorgen ledig 
(beide Sommerfeldt/Schreiber (1983), S. 69 und 316) vs. Der Mensch ist le
dig seiner Sorgen/Der Mann war aller Mühe bar (Umstellung von mir, V. A.). 
Die normgemäßen Wortstellungen sind sicherlich die von Sommerfeldt/ 
Schreiber angegebenen. ledig in Voranstellung und bar in Nachstellung sind 
wohl seltene Verwendungen, wobei es gerade auf den Gehalt von 'selten' an
kommt: Als adjektivischer Valenzträger ist ledig rahmenabschließend, wes
halb die Angemessenheit der Ausklammerung nur in Abhängigkeit von Kon
text und Situation beurteilt werden kann. Als hauptsächlich präpositional ver
wendetes Wort ist bar kein Valenzträger, weshalb seine Verwendung als ad
jektivischer Valenzträger für (noch) gehobener (als seine präpositionale) bzw. 
für archaisch gilt. 'archaisch' ist eine funktionale Kategorie, die das ge
schichtliche Alter des Wortes nicht unmittelbar, sondern nur über die Archai
zität der Funktion erfaßt. 

4.3. Wie sehr das primär morphologische Klassifikationsprinzip die Gram
matiker zumindest latent beeinflußt, ist z.B. daraus ersichtlich, daß diesseits 
in allen acht Quellenarbeiten als Präposition geführt wird, unsere lokale 
Gruppe aber nur in DU, obwohl zwischen den präpositional verwendeten 
westlich, östlich ... einerseits und diesseits andererseits kein grammatischer 
Unterschied besteht (vgl. z.B. die Stadt ist diesseits des Flusses vs. die 
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Stadt ist westlich des Flusses). 11 Da das entsprechende Adjektiv diesseitig 
lautet, erliegt man der Homonymie nicht. Bei dem dreifachen (Adjektiv-Ad
verb-Präposition) Homonymietyp westlich, östlich ... besteht die Gefahr ei
ner zusätzlichen "morphologischen Unterwanderung" der Erkennbarkeit der 
Präpositionen vom Typ unten-unter, hinten-hinter, vom-vor her, bei denen 
es eine formale Grenze zwischen Adverb und Präposition gibt. 

4.4. Ein letztes Wort zum Unterschied zwischen Adjektiv einerseits und 
Präposition bzw. Adverb andererseits. Als Anschlußwörter von adverbialen 
Attributen einer Nominalphrase können Adverbien und Präpositionen, nicht 
jedoch Adjektive auftreten: das Gebiet westlich vom Fluß/des Flusses ist ... , 
ein Mann voller tiefen Mißtrauens ist ... vs. •der Mann schuldig des Dieb
stahls ist .... Vielleicht sind der Mann bar aller Mittel ist ... oder der Eimer 
voll klaren Wassers ist. .. in verschiedenen Kontexten ebenfalls vorstellbar. 
Daß in derartigen Konstruktionen bar und voll(er) im allgemeinen unge
wöhnlicher als etwa westlich, aber wesentlich gewohnter als etwa schuldig 
klingen, zeugt ebenfalls von dem postulierten Normwandel. 

5. Die Gp sind also diejenigen Präpositionen, die vom Determinativprin
zip gesteuert werden. Weitere zwei Prinzipien steuern Unterklassen der Ge
nitivpräpositionen. Will man nun versuchen, diesen Befund in einen größeren 
Zusammenhang zu bringen, muß man m.E. die folgende Frage beantworten 
können: Gibt es überhaupt ein Prinzip der Verwendung des deutschen Geni
tivs, das sinngemäß auch das Determinativprinzip steuert? 

5.1. So generell diese Frage auch klingen mag, soll die Antwort doch 
ebenfalls auf empirischem Wege gesucht werden. Dazu müssen die Präposi
tionen der Gruppe 2 bzw. binnen, d.i. alle mit dem Kriterium (4), einer wei
teren Prüfung unterzogen werden. Es ist nämlich von Belang, ob die regierte 
(aus starken Maskulina und/ oder Neutra bestehende, appellativische) Nomi
nalphrase, die ja kein Determinativ und/oder attr. Adjektiv enthält, im Sin
gular oder Plural steht. Dementsprechend sind zwei zusätzliche Kriterien 
heranzuziehen: 

(10) Im Plural wird anstelle des Genitivs der Dativ bevorzugt. (Das Zei
chen "O" bedeutet, daß die Probe nicht durchgeführt werden kann, da keine 
regierte pluralische Nominalphrase belegt ist.) 

(11) Im Singular wird anstelle des Genitivs der Dativ bevorzugt. (Das Zei
chen "O" bedeutet, daß die Probe nicht durchgeführt werden kann, da die re
gierte singularische Nominalphrase nur mit Determinativ und/oder attr. Adj. 
belegt ist.) 

11 Auch GRUNDZÜGE (1981), S. 683 und 698 behandelt die Typen links und westlich 
als deadverbiale und deadjektivische Präpositionen. 
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NR. Präposition Kriterien 
10 11 

2 abzüglich + + 

7 anstatt + 0 
12 ausschließlich + + 

14 außerhalb + 0 
21 binnen + 0 
26 einschließlich + + 

28 exklusive + + 

32 hinsichtlich + 0 
33 infolge + 

34 inklusive + + 

36 innerhalb + 0 
39 längs + 0 
41 laut + + 

43 mangels + 

44 minus + ? 
46 mittels(t) + + 

52 plus + ? 
53 punkto 0 + 

60 statt + 0 
62 trotz + + 

70 vermittels( t) + + 

76 während + + 

77 wegen + + 

82 zuzüglich + + 

83 zwecks + 

Anmerkungen: 
infolge: Neben i. Unfall (JU) ist z.B. auch i. Nebels (HB, LE) belegt. 

mangels Beweises (EN), aber m. eines Beweises (JU, WS). 
minus/plus: Das einzige singularische Beispiel eine Monatsmiete m./p. Vor

schuß wird von EN als Nominativrektion gewertet. Wenn hier nun Vor
schuß tatsächlich im Nominativ steht, müßten m. und p. m.E. als Kon
junktionen ('und nicht', 'und') gewertet werden. 

mittels(t): Der Wegfall des Genitivflexivs -(e)s ist laut WS und DU fakulta
tiv (m. Drahtes/Draht). 

zwecks Zahlungsaufschubs (WS) und z. Aufkaufs (WdG) untermauern die 
Nichteinordnung unter (11). Nach LE, S. 139, das nur Feminina zitiert (z. 
Verlagerung, Überprüfung) ist der "Kasus nicht erkennbar." 
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5.2. Während im Plural das Ausweichen auf den Dativ motivierbar zu 
sein scheint, ist es im Singular, wo die Genitivform eindeutig ist, auf den er
sten Blick nicht gerade einleuchtend. Allgemein gehaltene Hinweise auf die 
Schwerfälligkeit, den generellen Rückgang oder die Schwäche des Genitivs 
überzeugen nicht. 

M.E. ist dieses Bild nicht widerspruchsvoll, wenn man bereit ist, ein Prin
zip höheren Abstraktionsgrades anzunehmen: das Prinzip des diskontinuierli
chen Genitivmorphems (der Appellativa): 

Die tendenziell obligatorische Erscheinungsform des deutschen 
Genitivs ist diskontinuierlich. 12 

Mit anderen Worten: Appellativa im Genitiv werden - im Gegensatz z.B. 
zu denen im Dativ - im heutigen deutschen standardsprachlichen Sprechen 
überwiegend, ja fast ausschließlich mit Determinativ und/oder attr. Adjektiv 
verwendet. 

Dieses Prinzip deutet in der Tat auf eine geschwächte Position des Geni
tivs im deutschen Kasussystem hin, nur daß der Begriff der Schwäche in die
sem methodologischen Kontext eindeutig umrissen ist. 

Das Determinativprinzip, das ein relativ kleines Gebiet des einzelsprach
lichen Sprechens steuert, kann auf dem Hintergrund des Prinzips des diskon
tinuierlichen Genitivmorphems besser verstanden und akzeptiert werden. 

6. Mit dem Determinativprinzip scheint ein weiteres ökonomisches Prin
zip (vgl. 0.) vorzuliegen. Da es die Verwendung einer ansehnlichen Gruppe 
von Präpositionen steuert, trägt es zur Entlastung des Gedächtnisses des 
Sprechers bei. Durch seine Vermittlung im FU könnte die Erlemung des Ge
brauchs der deutschen Präpositionen wesentlich erleichtert werden. 

Abschließend soll noch zum Determinativprinzip folgendes angemerkt wer
den: 

(1) Das Determinativprinzip besteht aus einer funktionellen Opposition. 
Seinem Status nach ist es folglich ein Verfahren, das auf der Ebene des 
Sprachsystems (vgl. Anm.8) anzusiedeln ist, das aber normgemäß nicht auf 
alle Genitivpräpositionen, sondern nur auf die GP angewendet wird. 

(2) Die Formulierung des Determinativprinzips kann nicht dahin interpre
tiert werden, daß hier geleugnet würde, daß der Gebrauch der Determinative 
(z.B. der Artikelgebrauch) bzw. die attributivische Verwendung der Adjektive 
bestimmten syntaktischen, semantischen Regularitäten und kommunikativen 
Notwendigkeiten unterliegt. Es wird nur gesagt, daß sich der Einsatz des 
Determinativs und/ oder attributivischen Adjektivs und die Rektion der GP 
gegenseitig bedingen. 

12 Eindeutige Gegenbeispiele aus dem Bereich der Genitivpräpositionen bieten, wie 
aus der Tabelle ersichtlich, nur mangels und zwecks. 
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