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Arbeitskreis 2: Düsseldorfer Tabelle – Empfehlung oder Gesetz? 

Leitung des Arbeitskreises: Vors. Richter am OLG a.D. Heinrich Schürmann, Rastede 

 

Als die für Unterhaltssachen zuständige Berufungskammer des Landgerichts Düsseldorf Anfang der 1960er 

Jahre die erste Düsseldorfer Tabelle entwickelte, ahnte niemand, welche Eigendynamik dieses Zahlenwerk in 

nur wenigen Jahren entfalten sollte. Letztlich setzte sich die Düsseldorfer Tabelle gegenüber allen Unterhalts-

schlüsseln und den Tabellenwerken anderer Oberlandesgerichte durch und ist seit mehr als zwanzig Jahren 

der alleinige Maßstab zur Bemessung des Kindesunterhalts. Der Textteil bzw. die an dessen Stelle getretenen 

Unterhaltsrechtlichen Leitlinien enthalten zudem Vorgaben zur Höhe des angemessenen bzw. notwendigen 

Selbstbehalts sowie weitere Anwendungsgrund-sätze, die ebenfalls gleichförmig angewandt werden. 

Dabei war die Tabelle in den Anfangsjahren nicht unumstritten, wurde sie doch durchaus als Einschränkung 

amtsrichterlicher Entscheidungsfreiheit empfunden. Inzwischen hat sich die Situation umgekehrt: Düsseldorfer 

Tabelle und unterhaltsrechtliche Leitlinien sind ein in der Praxis willkommener Orientierungsrahmen. Alle Än-

derungen werden von Gerichten und Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt und bereitwillig umgesetzt. Dies gilt 

nicht nur für die Rechtsprechung, sondern auch für Jugendämter, andere Verwaltungsstellen und die unmit-

telbar Betroffenen, wenn diese ihre rechtlichen Beziehungen auf der Grundlage der Düsseldorfer Tabelle 

selbst ordnen. Darin zeigt sich der Vorteil von Leitlinien, wenn sie als eine weitgehend akzeptierte Richtschnur 

die unbestimmten Tatbestände des „angemessenen Unterhalts“ strukturieren und mit Inhalten füllen. So för-

dern sie eine gleichförmige Rechtsanwendung, vereinfachen die Rechtsprechung und sind zudem geeignet, 

Interessengegensätze außergerichtlich zu befrieden. 

Hieraus folgt indes ein Dilemma, weil bundesweit vereinheitlichte Regeln angewandt werden, die auf einem 

von Richtern gerichtsübergreifend entwickelten Zahlenwerk beruhen, für das es – mit Ausnahme des Min-

destunterhalts minderjähriger Kinder – keine konkreten gesetzlichen Vorgaben gibt. Eine Ermächtigung für die 

Erstellung von Tabellen und Leitlinien sucht man ebenso vergebens; wie auch die Auswahl der handelnden 

Akteure nicht näher bestimmt ist. Die Legitimation für den Erlass solcher Regeln wurde und wird daher immer 

wieder kritisch hinterfragt. Alle Leitlinien betonen zwar ihre Unverbindlichkeit – die Erfahrung zeigt aber, dass 

die darin enthaltenen Vorgaben meist unkritisch in der Rechtsberatung und -anwendung übernommen werden 

und so als – nicht näher begründete – „richterliche Erfahrungssätze“ eine weitreichende Bindungswirkung 

entfalten. Angesichts der Kontrolle durch den Instanzenzug erfordert jede Abweichung einen erheblichen Er-

mittlungs- und Begründungsaufwand, der bei fehlender Kenntnis von den einzelnen Grundlagen und Wertun-

gen kaum zu leisten ist. Als praxisrelevante Beispiele sind hier die Berücksichtigung erhöhter Wohnkosten so-

wie des mit dem Umgang verbundenen Aufwandes zu nennen. Wird es den Beteiligten übermäßig erschwert, 

mit ihren von dem Regelwerk abweichenden Gründen Gehör zu finden, erhält die Düsseldorfer Tabelle einen 

normähnlichen Charakter.  

Die zu beobachtende Neigung, die richterlichen Regelwerke weitgehend zu vereinheitlichen, kontrastiert zu 

der bundesweit unterschiedlichen Lebenswirklichkeit. Diese ist nicht allein durch wirtschaftliche Unterschiede, 

sondern auch durch eine Pluralisierung der Lebensverhältnisse mit nicht dem traditionellen Familienbild ent-

sprechenden Lebensentwürfen gekennzeichnet. Statt einer Anwendung starrer Regeln, sind zunehmend Ent-

scheidungen auf der Basis von sich in ihren Zielen oft wider-sprechender Prinzipien gefragt. Betroffene bekla-

gen zunehmend, dass Gerichte gleichwohl wenig flexibel reagieren und an Typisierungen festhalten, die unter 

anderen tatsächlichen Voraussetzungen geschaffen wurden – eine für die Akzeptanz des Rechts problemati-

sche Entwicklung. 

Aufgabe des Arbeitskreises wird es sein, die in der Praxis bei Anwendung der Tabellen und Leitlinien beste-

henden Konfliktlinien zu analysieren sowie ggf. nach Lösungsansätzen zu suchen, die dem Spannungsfeld 

zwischen komplexen Familienverhältnissen und vereinfachenden Regeln gerecht werden können. 


