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I. Der syntaktische Status von es

Die Pronominalform es tritt in Sätzen des Deutschen in 
verschiedenen Funktionen auf:

• es als Proform
• Vorfeld-es
• es als Korrelat für Ergänzungssätze
• es als Teil der Verbvalenz
• es in der Folge es + sich
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I. Der syntaktische Status von es
1. es als Proform (als „anaphorisches Pronomen“)

Kennzeichen:
• Rückverweis auf im Kontext Vorerwähntes
• Satzgliedwert (Ergänzung im Nominativ oder Akkusativ)

Das Haus steht am See. Es gehörte einst einem Schriftsteller.
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Rückverweis

Seine Mannschaft wollte gewinnen. Es ist ihr gelungen.

Er ist Segler. Sein Sohn wird es auch.



I. Der syntaktische Status von es
2. Vorfeld-es („Platzhalter-es“)
Bsp.: Es hatte die gesamte Mannschaft gesiegt.

Kennzeichen:
• Platzhalterfunktion für das Subjekt des Satzes
• stets elidierbar: Die gesamte Mannschaft hatte gesiegt.
• Stellung nur im Vorfeld; ansonsten ungrammatischer Satz oder 

Sinnveränderung (*Die gesamte Mannschaft hatte es gesiegt.)
• ermöglicht Stellung der Nominativergänzung nach dem finiten Verb, 

dadurch Änderung der Mitteilungsperspektive (hier: Hervorhebung des 
Subjekts)

• keine Kongruenz zwischen es und dem finiten Verb; daher kann das 
Vorfeld-es sowohl bei Verben im Singular als auch im Plural stehen:

Es hatte die gesamte Mannschaft gesiegt.
Es hatten alle Mannschaften gewonnen.
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I. Der syntaktische Status von es

• 3. es als Korrelat für Ergänzungssätze

Bsp.:
Es beunruhigte sie, dass Protest eingelegt wurde.

Enom (=S)
Kennzeichen:
• Platzhalter für Ergänzungssätze in der Funktion einer Nominativ- oder 

Akkusativergänzung
• kann obligatorisch sein (Es machte ihnen nichts aus, dass…), aber auch 

fakultativ (Ihnen fiel es schwer, sich zu konzentrieren)
• bei Verweis auf einen Ergänzungssatz im Akk. (Eakk (=S)) ist die Stellung im 

Vorfeld nicht möglich (Die Mannschaft liebte es, ihn verlieren zu sehen.)
• bei Verweis auf einen Ergänzungssatz im Nom. (Enom (=S)) kongruiert es mit 

dem finiten Verb: 
Es machte ihnen nichts aus, dass Protest eingelegt wurde.
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I. Der syntaktische Status von es
• 4. es als Teil der Verbvalenz

Bsp.: Es regnete.

Kennzeichen:
• es gehört obligatorisch zur Verbvalenz und kann nie wegfallen
• Kongruenz zum finiten Verb
• kein Satzgliedwert
• davon betroffene Verben:

– Witterungsimpersonalia (Es regnet, donnert, schneit, blitzt…)
– unpersönliche Konstruktionen (Es heißt, scheint, bedarf…)
– Verben des Befindens (Es graut mir vor…; Es friert mich.)
– in festen Wendungen (Er hat es gut.; Sie bringen es weit.)
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I. Der syntaktische Status von es
• 5. Die Folge es + sich

Bsp.: Es sitzt sich gut im Cockpit.

Kennzeichen:
• Kombination aus unpersönlichem es und Reflexivpronomen sich
• semantisch im Sinne einer Modalkonstruktion zu verstehen (Paraphrase: 

man kann)
• kein Satzgliedwert, da es nicht ersetzbar ist
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