
Erläuterung der Rankings 
 

Auf dem Angebot von anwalt.de können Nutzer Rechtsanwälte und Rechtstipps 
nach verschiedenen Kriterien filtern und sich als Auswahl anzeigen lassen. Hier 
erläutern wir Ihnen gemäß Art. 9 EU-Verordnung 2019/1150 („P2B-VO“) die Funk-
tionen und wie Sie die Darstellung beeinflussen können. Die Darstellung durch 
Zahlung eines Entgelts zu beeinflussen ist dabei nicht möglich. 

So funktioniert die Anzeige “Top-bewertete Rechtsanwälte in Ihrer Nähe” 

Beim Aufruf von www.anwalt.de werden drei Rechtsanwaltsprofile in der Nähe 
des Nutzerstandorts angezeigt. Die Standortermittlung erfolgt insbesondere an-
hand der IP-Adresse des vom Nutzer verwendeten Geräts. 

Nutzer sollen dadurch eine Auswahl der drei aktuell bestbewerteten Rechtsan-
wälte in ihrer Nähe erhalten. 

Hauptparameter für die Anzeige sind der Standort, der Bewertungsschnitt und 
das Alter der Bewertung. 

Angezeigt werden Rechtsanwaltsprofile mit einem Bewertungsschnitt von min-
destens 4 Sternen. Des Weiteren muss in den vergangenen 3 Monaten eine Be-
wertung mit mindestens 4 Sternen erfolgt sein. Zudem müssen Rechtsanwälte zu 
den drei am nächsten zum ermittelten Standort des Nutzers befindlichen gehö-
ren. Erfüllen mehrere Rechtsanwälte die Kriterien, werden diejenigen mit den 
neuesten Bewertungen mit mindestens 4 Sternen angezeigt. 

So funktioniert die Anzeige von Rechtsanwaltsprofilen „In meiner Nähe“ 

Beim Aufruf der Anwaltssuche werden Rechtsanwälte standardmäßig nach der 
Nähe zum ermittelten Standort des Nutzers dargestellt. Dieser ist der einzige Pa-
rameter für die Darstellung. 

So funktioniert die Anzeige der Rechtsanwaltsprofile nach „Relevanz“ 
 
Nutzer können die Ergebnisse der Anwaltssuche nach Relevanz sortieren. Sie sol-
len dadurch die für sie am besten geeigneten Rechtsanwälte finden können. Ent-
scheidend sind dabei vor allem die verwendeten Suchbegriffe, wie zum Beispiel 
„Nürnberg Kündigung Arbeitsvertrag“. 
 
Hauptparameter für die Anzeige nach Relevanz sind neben dem Suchbegriff die 
vom Rechtsanwalt angegebenen Rechtsgebiete, vorhandene Fachanwaltstitel 
und weitere Titel, Adressdaten, internationale Rechtskenntnisse, der Inhalt des 
Profiltextes, Sprachkenntnisse und Bewertungen.  

https://www.anwalt.de/suche.php


 
Rechtsanwälte können die Darstellung besonders durch Fachanwaltstitel, Titel 
und Kenntnisse im internationalen Recht beeinflussen. Sprachkenntnisse, ein 
aussagekräftiger Profiltext und positive Bewertungen werden geringer gewichtet. 
 
So funktioniert die Anzeige der Rechtsanwaltsprofile nach „Bestbewertet“ 
 
Die Anwaltssuche ermöglicht auch die Anzeige nach dem Kriterium „Bestbewer-
tet“. Nutzer sollen damit die anhand der von ihnen verwendeten Suchbegriffe am 
besten bewerteten Rechtsanwälte finden. 
 
Hauptparameter sind der Durchschnitt aller Bewertungen, die Anzahl der Bewer-
tungen und die Aktualität der Bewertungen. Jeder Hauptparameter wird jeweils 
mit einem Drittel gewichtet. Die Berücksichtigung der Bewertungsanzahl ist auf 
250 Bewertungen begrenzt, damit auch neu bei anwalt.de gelistete Rechtsan-
wälte in der Darstellung erscheinen können. Von aktuellen Bewertungen werden 
bis zu 5 Bewertungen in den zurückliegenden 90 Tagen berücksichtigt. 
 
Rechtsanwälte können ihre Darstellung durch möglichst gute, aktuelle und zahl-
reiche Bewertungen beeinflussen. 
 
So funktioniert die Anzeige von Rechtstipps nach „Relevanz“ 
 
Rechtsanwälte können Beiträge über juristische Themen, sogenannte 
Rechtstipps, auf der anwalt.de-Website veröffentlichen und so potenzielle Man-
danten auf sich aufmerksam machen. 
 
Nutzer von anwalt.de können die Rechtstipps auf der Website durchsuchen. Su-
chergebnisse können sie insbesondere nach Relevanz sortieren. 
 
Hauptparameter bei der Darstellung der Rechtstipp sind dabei Titel und Text des 
Rechtstipps, ein Transkript bei Einbindung eines themenbezogenen Videos, das 
dem Rechtstipp zugeordnete Rechtsgebiet, Bewertungen sowie Fachanwaltstitel 
und Adressdaten des Rechtsanwalts. 
 
Rechtsanwälte können die Darstellung beeinflussen, indem sie im Titel und Text 
des Rechtstipps üblicherweise verwendete Suchbegriffe zum Thema verwenden. 
Entsprechendes gilt für ein Videotranskript. Am stärksten gewichtet wird, wie 
sehr die Inhalte zur Suche passen. Entscheidend ist zudem, dass das dem 
Rechtstipp zugeordnete Rechtsgebiet dem Themenschwerpunkt entspricht und 
es zugleich im anwalt.de-Profil enthalten ist. Ein entsprechender Fachanwaltstitel 
verbessert die Position zudem. 
 



So funktioniert die Anzeige von Rechtstipps nach „Bestbewertet“ 
 
Rechtstipps lassen sich nach dem Kriterium „Bestbewertet“ sortieren. Nutzer 
können damit von Nutzern empfohlene Rechtstipps finden. 
 
Hauptparameter sind der Bewertungsschnitt und die Bewertungsanzahl des 
Rechtstipps. Bei gleichem Bewertungsschnitt führt eine höhere Bewertungsan-
zahl zu einer besseren Position. Sind beide Werte identisch, erfolgt die Darstel-
lung nach dem Zufallsprinzip. 


