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II. Freie Dative

1. Vier Arten freier Dative
Neben den valenzbedingten Dativen gibt es die sog. „freie 
Dative“. Die Bestimmung als obligatorische oder fakultative 
Ergänzung bzw. als Angabe ist im Einzelfall zu diskutieren.

Zu unterscheiden sind:

Dativus ethicus
Dativus commodi
Dativus incommodi
Dativus possessivus
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II. Freie Dative

2. Die freien Dative im Einzelnen

a) Dativus ethicus (=Dativ der persönlichen Stellungnahme)

Fahr mir vorsichtig!

Kennzeichen:

• emotionale Kommentierung des Sprechers 

• vor allem im mündlichen Sprachgebrauch

• in syntaktischer Hinsicht:

• nicht erststellenfähig (*Mir fahr vorsichtig!)

• stets eliminierbar (Fahr vorsichtig!)

• ersetzbar durch Modalpartikeln (Fahr ja vorsichtig!)

• schließt eine Ergänzung im Dativ im selben Satz 
nicht aus J.C. Freienstein 
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II. Freie Dative

2. Die freien Dative im Einzelnen

b) Dativus commodi (=Dativ des Interesses, der Gefälligkeit)

Er strickte ihr einen Pulli.

Kennzeichen: 

• Bezeichnung der Person, zu deren Vorteil etwas geschieht

• in syntaktischer Hinsicht

• erststellenfähig (Ihr strickte er einen Pulli.)

• ersetzbar durch für + Akk und zugunsten von + Dat

(Er strickte für sie einen Pulli.)

• schließt eine Ergänzung im Dativ im selben Satz aus
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II. Freie Dative

2. Die freien Dative im Einzelnen

c) Dativus incommodi (=Dativ des Misslingens)

Mir ist Großmutters Vase kaputt gegangen.

Kennzeichen:

• Bezeichnung der Person, zu deren Nachteil etwas geschieht, 
der etwas misslingt

• in syntaktischer Hinsicht

• erststellenfähig (Mir ist Großmutters Vase kaputt 
gegangen.)

• ersetzbar zuungunsten von + Dat (Großmutters Vase ist 
zuungunsten von mir kaputt gegangen.)

• schließt eine Ergänzung im Dativ im selben Satz aus
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II. Freie Dative
2. Die freien Dative im Einzelnen

d) Dativus possessivus (auch: Pertinenzdativ, 
„Zugehörigkeitsdativ“)

Ihm schmerzten die Beine.    (Bezug auf Subjekt)
Er sah ihr ins Gesicht. (Bezug auf Adverbialbestimmung)
Ich verbinde dem Kind die Hand. (Bezug auf Objekt)

Kennzeichen:
• steht immer dann, wenn in der Ergänzung, auf die sich der 

Dativ bezieht, ein Körperteil genannt wird oder wenn ein 
Zugehörigkeitsverhältnis im weiteren Sinne besteht (Er fuhr 
dem Lastwagen in die Seite.)

• in syntaktischer Hinsicht:
• erststellenfähig (Dem Kind verbinde ich die Hand.)
• nicht eliminierbar (*Er sah ins Gesicht.)
• stets pronominalisierbar (Ich verbinde ihm seine Hand.)
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