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Typische Kommafehler 
 

           Komma statt „  * “?  allgemeine Regel 
 

Wir waren arm * aber gesund. 
 

 
 

+ 

 

aber, sondern, andererseits (§ 711) 
 
Bei nebenordnenden, entgegensetzenden und 
einschränkenden Konjunktionen gilt die Grundregel:  
Komma zwischen gleichrangigen Wörtern und 
Wortgruppen.  
 

 
Der Plan birgt hohe Gewinnchancen * 
andererseits ein hohes Risiko. 

Die Genehmigung kann nicht erteilt 
werden * wenn die Gefahr besteht * 
dass sie missbraucht wird. 

 
+ 

Das Komma trennt Haupt- und Nebensatz 
(§ 74). 

gleiche Stellung * wie ein 
Gesellschafter  

 
 
 
- 

 
 

Vergleiche (§§ 74 E3) 
 
 
Wenn die vergleichenden Konjunktionen „als" oder „wie" 
nur Wörter oder Wortgruppen verbinden (also keine 
Nebensätze einleiten), setzt man kein Komma.  
 
  

 

anders * als vom Gesetz vorgesehen *  

Die Wunde heilte besser * als erwartet. 

Die Wunde heilte besser * als wir 
erwartet hatten. 

+ 

weder A * noch B, aber sowohl C * als 
auch D 

 
+  
 
/ 
 

- 

Sonstige Konjunktionen (§ 72 II, 73) 
 
Werden gleichrangige Wörter und Wortgruppen durch eine 
der folgenden Konjunktionen verbunden, so kann  
ausnahmsweise  ein Komma gesetzt werden, um die 
Gliederung des Ganzsatzes deutlich zu machen:  
 
und, oder, entweder – oder, weder – noch, beziehungsweise, 
sowie, sowohl – als auch. 
 

weder tat er es * noch wurde es getan 

§ 9 regelt das Verbot * sowie auch 
Fragen ... 

 
Wir wollen helfen * statt nur zu reden.  

 
 

+ 
 
 

Infinitivgruppen (§§ 75 I,75 E1 u. E2) 

 
Infinitivgruppen werden durch Komma abgetrennt, wenn sie 
mit als, anstatt, außer, ohne, statt oder um eingeleitet 
werden. 

Sie ging nach Hause * um sich 
umzuziehen.  

 
Er bestreitet * sie gesehen zu haben. 

+ 
/  
- 

Andere Infinitivgruppen kann man durch Komma abtrennen, 
um die Gliederung des Satzes deutlich zu machen oder um 
Missverständnisse auszuschließen. 

Er stimmte zu * mit neuer Begründung.  
+ 
/ 
- 

Partizip- und Adjektivgruppen (§ 78 III) 
 

Partizipgruppen, Adjektivgruppen und entsprechende 
andere Wortgruppen kann man durch Kommas abtrennen.  

Er kann * durch Anhäufung von 
Gewinnen * viel erreichen. 

 

                                                 
1 §§ sind die der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung. E1,2 sind dort abgedruckte Erläuterungen. 


