
  

Version: 17. Februar 2021  1/14 
 

Der öffentliche Domain Name Service 
(DNS) Quad9 zieht in die Schweiz – für 

den bestmöglichen Datenschutz im 
Internet 

FRAGEN UND ANTWORTEN 
 
1 QUAD9 ............................................................................................ 3 

1.1 Was ist Quad9? ........................................................................................................ 3 

1.2 Warum hat Quad9 seinen Hauptsitz in die Schweiz verlegt? ............................................. 3 

1.3 Welche Vorteile bietet Quad9 (im Vergleich zu anderen DNS-Server-Betreibern)? ................ 3 

1.4 Wie umfangreich ist die DNS-Infrastruktur von Quad9 und wie unterscheidet sie sich von 
der von Google oder anderen Anbietern? ...................................................................... 4 

1.5 Warum hat sich Quad9 mit SWITCH zusammengetan? ................................................... 4 

1.6 Was waren die Gründe, eine Stiftung in der Schweiz zu gründen? Warum nicht in einem 
grösseren Land wie Deutschland? ................................................................................ 4 

1.7 Warum ist Quad9 nicht gewinnorientiert? ..................................................................... 5 

1.8 Wie verdient Quad9 Geld? .......................................................................................... 5 

1.9 Wann treten diese Änderungen am Status von Quad9 in Kraft? ....................................... 6 

2 SWITCH ........................................................................................... 7 

2.1 Warum hat sich SWITCH mit Quad9 zusammengetan? ................................................... 7 

2.2 Wie hat SWITCH zum Umzug von Quad9 in die Schweiz beigetragen? ............................... 7 

2.3 Wie profitieren die Begünstigten der Stiftung, also die Schweizer Hochschulen, von der 
Beteiligung von SWITCH? ............................................................................................ 7 

2.4 Welche Rolle spielt SWITCH innerhalb der Quad9-Stiftung in der Schweiz? ......................... 7 



  
 

Version: 17. Februar 2021  2/14 

2.5 Wie ist SWITCH im Stiftungsrat von Quad9 vertreten? .................................................... 8 

2.6 Sind weitere Mitarbeitende von SWITCH strategisch oder operativ für Quad9 tätig? ............ 8 

2.7 SWITCH stellt Quad9 Listen von Websites zur Verfügung, von denen bekannt ist, dass sie 
Malware oder andere Bedrohungen enthalten. Woher stammen die Malware-
Bedrohungsmeldungen von SWITCH? ........................................................................... 8 

2.8 Wird SWITCH auch Malware-Bedrohungsmeldungen von Quad9 erhalten? ......................... 8 

3 DATENSCHUTZ IM INTERNET ............................................................. 9 

3.1 Wie sorgt Quad9 für Datenschutz und mehr Sicherheit für Internetnutzer? ........................ 9 

3.2 Wie stellt Quad9 sicher, dass es keine privaten Nutzerdaten speichert/vermarktet? ........... 9 

4 SCHUTZ VOR INTERNETKRIMINALITÄT .............................................. 10 

4.1 Wie unterscheidet sich der Schutz, den Quad9 vor Internetkriminalität bietet, von dem, 
den Google oder andere DNS-Anbieter bereitstellen? .................................................... 10 

4.2 Wie blockiert Quad9 Websites mit bösartigen Inhalten? ................................................ 10 

4.3 Wie funktionieren Sperren und Ausnahmen? ............................................................... 10 

4.4 Was blockiert Quad9? .............................................................................................. 11 

4.5 Woher stammen die Malware-Bedrohungsmeldungen von Quad9? .................................. 11 

4.6 Warum teilen Bedrohungsdatenanbieter ihre Daten mit Quad9? ..................................... 11 

5 NUTZUNG VON QUAD9 ................................................................... 13 

5.1 Wie kann der Internetnutzer wählen, dass seine DNS-Abfragen über die Resolver von 
Quad9 laufen sollen? ................................................................................................ 13 

5.2 Wenn ich mit dem Chrome-Browser von Google im Internet surfe, verwende ich dann 
automatisch die DNS-Resolver von Google? ................................................................. 13 

5.3 Welche Gründe gibt es für Schweizer Internetnutzer, zu Quad9 zu wechseln oder dies 
nicht zu tun? ........................................................................................................... 13 

 
  



  
 

Version: 17. Februar 2021  3/14 

1 Quad9 

1.1 Was ist Quad9? 
Quad9 ist ein DNS-basiertes System, das Anwendern kostenlos grundlegende und 
einfach zu implementierende Sicherheitslösungen nach hohen Datenschutzstandards 
bietet. Quad9 ist eine gemeinnützige Organisation ohne weitere Produkte, die keinerlei 
Anreiz hat, Upselling zu betreiben oder persönliche Benutzerdaten zu verwerten. 

1.2 Warum hat Quad9 seinen Hauptsitz in die Schweiz verlegt? 
Die Quad9-Betreiber haben stets bekräftigt, dass der Datenschutz eine der 
Kernkomponenten des Angebots darstellt. In den USA schützt jedoch nur das 
Versprechen von Quad9 selbst die Benutzer vor Datenmissbrauch, da in den USA keine 
einheitlichen nationalen Datenschutzvorschriften gelten. Schon bei der Gründung von 
Quad9 wurde die Absicht verfolgt, dieses Versprechen zu untermauern. Dass sich 
Quad9 nun den Schweizer Datenschutzvorschriften unterstellt, zeugt davon, dass es die 
Organisation mit ihrem Versprechen wirklich ernst meint. Andere DNS-Anbieter mit Sitz 
in den USA können ihre Datenschutzrichtlinien ohne rechtliche Verpflichtungen kurzfristig 
oder sogar ohne Vorankündigung ändern. Der fehlende Rechtsrahmen bietet 
kommerziellen Organisationen einen Anreiz, ihr Verhalten mit dem Ziel der 
Gewinnmaximierung oder aus anderen Gründen zu ändern. Durch die Ansiedlung in 
einem Land mit strengen Datenschutzvorschriften haben die Quad9-Anbieter Zweifel am 
Umgang mit den ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten ausgeräumt. Konkret 
wurde die Schweiz als geeignetster Standort gewählt, da sie seit jeher für Neutralität und 
verbindliche Datenschutzvorschriften sowie klare Vorgaben für Unternehmen steht. Da 
Quad9 nach wie vor nicht gewinnorientiert arbeitet, besteht kein Anreiz, aus 
Benutzerdaten Kapital zu schlagen, wodurch Zielkonflikte zwischen Nutzern und 
Organisation ausgeschlossen werden. 

1.3 Welche Vorteile bietet Quad9 (im Vergleich zu anderen DNS-
Server-Betreibern)? 

Quad9 bietet im Vergleich zu anderen führenden DNS-Anbietern mehrere klare Vorteile: 
Erstens hat Quad9 in seinem Leitbild die Aufgabe verankert, den Datenschutz als 
wesentlichen Bestandteil seiner Dienste zu gewährleisten Es wird kein zusätzliches 
Einkommen aus personenbezogenen Daten generiert und es bestehen weder Anreize 
noch technische Möglichkeiten, dies zu tun. Quad9 erfüllt einzig die Aufgabe, 
Datenschutz und Sicherheit via DNS zu gewährleisten, ohne dass Personendaten 
protokolliert werden. Zweitens bündelt Quad9 Sicherheitsdienstleistungen für diejenigen 
Anwender, die die von Quad9 angebotenen Anti-Malware-/Anti-Phishing-Dienste nutzen 
möchten. Das bedeutet, dass Quad9 umfassenden Schutz bieten kann, anstatt nur vor 
einer begrenzten Anzahl intern generierter Kompromittierungsindikatoren zu schützen, 
wie das bei anderen Anbietern der Fall ist. Drittens bietet Quad9 seine Dienste weltweit 
in 90 Ländern an, darunter auch in Schwellenländern mit typischerweise geringerem 
Sicherheitsniveau, aber hohen Risiken – höheren Risiken, wenn man die finanziellen 
Auswirkungen im Vergleich zu den Einnahmen pro Ereignis als Massstab nimmt. Quad9 



  
 

Version: 17. Februar 2021  4/14 

ist bestrebt, das gesamte Internet abzudecken und nicht nur die lukrativsten Teile. Und 
schliesslich ist Quad9 eine kostenlose Option ohne vertragliche Verpflichtungen für 
Endanwender und Unternehmen aller Grössen. 

1.4 Wie umfangreich ist die DNS-Infrastruktur von Quad9 und wie 
unterscheidet sie sich von der von Google oder anderen 
Anbietern? 

Quad9 ist weltweit in 90 Ländern und an mehr als 150 Standorten im Einsatz. Das 
bedeutet, dass Quad9 in der Lage ist, Abfragen von Standorten aus zu beantworten, die 
in der Regel recht nah bei den Endnutzern liegen, was geringere Latenzzeiten und 
weniger Möglichkeiten zum Abfangen oder Beobachten der Abfragen bedeutet. Andere 
Anycast-DNS-Netzwerke haben in dicht besiedelten Regionen eine grosse Ausbreitung, 
aber sie befinden sich oft in Rechenzentren, die geografisch weit von wichtigen 
Verbindungsstandorten (Interconnection Exchange, IX) entfernt sind. Quad9 hat sich 
zunächst darauf konzentriert, seine Dienste so nah wie möglich an diesen Carrier-
neutralen Einrichtungen zu erbringen (typischerweise im selben Gebäude wie der IX) und 
wird ab 2021 grössere Rechenzentren nutzen. Darüber hinaus stellt Quad9 seine 
Dienste in Ländern und Regionen bereit, die von gewinnorientierten Unternehmen 
aufgrund von deren Rentabilitätsbedenken deutlich vernachlässigt werden. Quad9 deckt 
dieselben geografischen und politischen Regionen ab wie andere Betreiber grosser 
rekursiver Server und bietet seine Dienste mithilfe von Infrastrukturpartnern an, die 
gemessen an Peering-Beziehungen und Traffic-Austausch zu den führenden 1 % der 
verbundenen Netzwerke gehören. 

1.5 Warum hat sich Quad9 mit SWITCH zusammengetan? 
Zwischen SWITCH und dem Quad9-Gründungsmitglied Packet Clearing House (PCH) 
besteht eine langjährige und sehr gute Zusammenarbeit, unter anderem beim Hosting 
von Ressourcen für die länderspezifische Top-Level-Domain .ch. Das Internet basiert 
immer noch zu einem grossen Teil auf gegenseitigem Vertrauen und langfristigen 
Beziehungen, die die Grundlage für die rechtlichen und vertraglichen 
Rahmenbedingungen schaffen, die diese Vertrauensbeziehungen stützen. SWITCH und 
Quad9 haben bewiesen, dass sie in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und Internet-
Stabilität dieselben Ziele verfolgen. 

1.6 Was waren die Gründe, eine Stiftung in der Schweiz zu gründen? 
Warum nicht in einem grösseren Land wie Deutschland? 

Die Entscheidung, die Stiftung in der Schweiz zu gründen, basiert auf mehreren 
Faktoren: 
 
Die Schweiz war die geeignetste Wahl, denn sie steht seit jeher für Neutralität und 
verbindliche Datenschutzvorschriften sowie klare Vorgaben für Unternehmen.  
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Die Schweizer Aufsichtsbehörden konnten versichern, dass Quad9 nach Schweizer 
Recht nicht verpflichtet werden kann, Benutzeraktionen nachzuverfolgen oder 
Aufzeichnungen über Benutzerdateninteraktionen zu führen. 
  
Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Zusammenarbeit ist, dass Quad9 und SWITCH 
dasselbe Ziel verfolgen: Nutzern weltweit Sicherheit und stabile Dienste bereitzustellen. 
Die Tatsache, dass SWITCH in der Schweiz ansässig ist und seit Langem erfolgreich mit 
PCH zusammenarbeitet, gab letztlich den Ausschlag für die Entscheidung, Quad9 als 
Dienst in der Schweiz anzusiedeln. 
 

1.7 Warum ist Quad9 nicht gewinnorientiert? 
Der wichtigste Grund lautet «Vertrauen». Wenn man nicht gewinnorientiert ist, ist man 
besser auf die Endnutzer ausgerichtet. Wenn es einen Anreiz gäbe, mit dem Dienst 
Gewinn zu erwirtschaften, würde man die Endnutzer ganz automatisch als Ressource 
behandeln, die verwertet werden muss, anstatt als schützenswerte Gemeinschaft. Durch 
die Ablehnung der Gewinnorientierung stellt Quad9 sicher, dass die eigenen Ziele und 
die der Endnutzer aufeinander abgestimmt sind. 
 
Zweitens sind die umfangreichen Ressourcen, die Quad9 von Beratungsunternehmen für 
Infrastruktur und Bedrohungsdaten zur Verfügung gestellt werden, äusserst wertvoll und 
schwer zu erschliessen. Diese Ressourcen werden Quad9 aufgrund unseres Ziels zur 
Verfügung gestellt, das Internet sicherer zu machen. Unsere Partner schätzen diese 
Bemühungen und sind bereit, Quad9 dabei zu unterstützen. Wenn Quad9 Gebühren für 
Dienstleistungen erheben würde, würden unsere Partner und Sponsoren im Gegenzug 
für ihre Unterstützung bezahlt werden wollen, anstatt diese kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Durch das Engagement im Dienste der Endnutzer und des Internets ist Quad9 in der 
Lage, Ressourcen zu erhalten, die sonst extrem teuer oder unmöglich zu beschaffen 
wären. Das Internet wird, obwohl es gewinnorientiert genutzt wird, immer noch von 
Menschen betrieben, die durch ihre Bemühungen Gutes erreichen wollen, ohne dabei 
nach Gewinn zu streben. Quad9 trägt dazu bei, Sicherheit für Endnutzer und das Internet 
herzustellen, ohne einem versteckten Ziel der Gewinnorientierung nachzustreben. Davon 
profitieren Endnutzer, Netzbetreiber und Organisationen, die auf ein vertrauenswürdiges 
und stabiles Internet angewiesen sind. 

1.8 Wie verdient Quad9 Geld? 
Quad9 verdient kein Geld und erhebt keine Gebühren für seine Dienste. Die 
Organisation finanziert sich aus verschiedenen Quellen: Unternehmens-Sponsoring und 
Partnerschaften, gemeinnützige Spenden von Organisationen mit ähnlichen Zielen, 
Partnerschaften mit Netzwerkanbietern, die klar umrissene Leistungen oder 
Unterstützung wünschen, und Spenden von Endnutzern.  
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Durch die Partnerschaft mit SWITCH konnte Quad9 in die Schweiz umziehen. Der von 
SWITCH in Form von Beratung, lokaler Förderung und Beiträgen zu den 
Verwaltungskosten sowie der Bereitstellung eines Hauptsitzes dazu geleistete Beitrag 
war für diesen Prozess absolut entscheidend. 

 
Den grössten Sponsoring-Betrag erhält Quad9 von PCH, einem Non-Profit-
Unternehmen, das Netzwerkinfrastruktur, Co-Location-, Transit- und Support-Services für 
die Mehrzahl der Quad9-Standorte bereitstellt. 

  
Die Haupteinnahmequelle von Quad9 sind Unternehmenspartnerschaften und 
Sponsoring. IBM gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Quad9 und ist in 
Zusammenarbeit mit seiner XForce Threat Intelligence Group weiterhin ein wichtiger 
Partner und Sponsor. Unternehmen wie IBM stellen Gelder und Ressourcen (oft in Form 
von Bedrohungsdaten) zur Verfügung, die Quad9 im täglichen Betrieb und bei der 
Bereitstellung von Dienstleistungen helfen. 

 
Nach der Ankündigung des Umzugs nach Europa werden Unternehmen und NGOs in 
Europa möglicherweise eher bereit sein, mit Quad9 zusammenzuarbeiten, um eine EU-
orientierte Lösung zu fördern, die mit den Normen und Vorschriften sowie den sozialen 
Zielen der europäischen Internetgemeinschaft übereinstimmt. 
 

1.9 Wann treten diese Änderungen am Status von Quad9 in Kraft? 
Am 17. Februar wurde die Gründung der Quad9-Stiftung verkündet, die die 
Verantwortung für die Dienste und Systeme von Quad9 trägt. In den kommenden 
Wochen werden verschiedene Registrierungen und Zuständigkeiten, wie z. B. Domain-
Namen und Internet-Registrar-Daten umgestellt, damit auch bestehende Quad9-
Komponenten mit dem neuen Namen und der neuen Adresse der Quad9-Stiftung 
versehen werden. 
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2 SWITCH 

2.1 Warum hat sich SWITCH mit Quad9 zusammengetan? 
Durch die Mithilfe zur Gründung von Quad9 als Stiftung nach Schweizer Recht kann 
SWITCH eine auf Europa ausgerichtete sichere und leistungsstarke globale DNS-
Infrastruktur mitgestalten und die Kompetenz und Innovationskraft beider Organisationen 
stärken. Auch die Bildungs-, Forschungs- und Innovationsgemeinschaft in der Schweiz 
wird von dieser Kooperation profitieren. 
 
Die gemeinsame Mission von SWITCH und Quad9 – Sicherheit und stabile Dienste für 
Nutzer in aller Welt – war ein Schlüsselfaktor dieser Zusammenarbeit. 

2.2 Wie hat SWITCH zum Umzug von Quad9 in die Schweiz 
beigetragen? 

Durch die Partnerschaft mit SWITCH war es Quad9 möglich, in die Schweiz umzuziehen. 
Der Beitrag, den SWITCH in Form von Beratung, lokaler Förderung und 
Verwaltungskostenzuschüssen sowie der Bereitstellung eines Hauptsitzes geleistet hat, 
waren für den Umzug von wesentlicher Bedeutung. 

2.3 Wie profitieren die Begünstigten der Stiftung, also die Schweizer 
Hochschulen, von der Beteiligung von SWITCH? 

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Quad9 baut SWITCH die Zahl ihrer 
Sicherheitskontakte und Informationsquellen weiter aus. Die Stiftung ist damit noch 
besser in der Lage, die Schweizer Hochschulen und Internetnutzer vor Cyber-
Bedrohungen zu schützen. 

2.4 Welche Rolle spielt SWITCH innerhalb der Quad9-Stiftung in der 
Schweiz? 

Anfänglich:  
- Unterstützung bei den rechtlichen und finanziellen Aspekten der Stiftungsgründung in 
der Schweiz 
- Anfängliche Finanzierung der Stiftung 
 
Gegenwärtig: 
- Mitglied des Stiftungsrats und damit Teil der Unternehmensführung von Quad9 
- Betriebswirtschaftliche Unterstützung und Rechtsberatung in Bezug auf kantonale 
Angelegenheiten 
- Förderung und Unterstützung von Quad9 bei der Pressearbeit in der Schweiz, in 
Branchenforen und in wichtigen Fachforen 
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2.5 Wie ist SWITCH im Stiftungsrat von Quad9 vertreten? 
Der Stiftungsrat von Quad9 besteht aus fünf Mitgliedern. SWITCH ist berechtigt, ein 
Mitglied aus den eigenen Reihen zu ernennen. Zurzeit ist dies Martin Leuthold, Leiter des 
Geschäftsbereichs Security & Network und Mitglied der Geschäftsleitung von SWITCH. 
SWITCH hat zudem das Recht, ein weiteres Mitglied zu nominieren, was von PCH 
genehmigt werden muss. Dieses Mitglied ist derzeit Florian Schütz, Delegierter des 
Bundes für Cyber-Sicherheit und Leiter des Kompetenzzentrums für Cyber-Sicherheit in 
der Schweiz. 
PCH ist berechtigt, zwei Mitglieder zu ernennen. Derzeit sind dies Bill Woodcock (PCH) 
und Dorian Kim (NTT.). Darüber hinaus hat PCH das Recht, ein weiteres Mitglied zu 
ernennen. Dies ist derzeit Benno Overeinder, Geschäftsführer bei NLNet Labs. 

2.6 Sind weitere Mitarbeitende von SWITCH strategisch oder operativ 
für Quad9 tätig? 

Nein, abgesehen von der Person, die SWITCH im Stiftungsrat von Quad9 vertritt, arbeitet 
niemand von SWITCH bei Quad9. 

2.7 SWITCH stellt Quad9 Listen von Websites zur Verfügung, von 
denen bekannt ist, dass sie Malware oder andere Bedrohungen 
enthalten. Woher stammen die Malware-Bedrohungsmeldungen 
von SWITCH? 

SWITCH ist seit Jahrzehnten Teil eines globalen Netzwerks führender Cyber-Security-
Unternehmen. Die Aktivitäten innerhalb dieses Netzwerks basieren auf einem 
Höchstmass an gegenseitigem Vertrauen und ermöglichen so den Austausch von 
Informationen zur Cybersicherheit. 

2.8 Wird SWITCH auch Malware-Bedrohungsmeldungen von Quad9 
erhalten? 

SWITCH erhält von Quad9 DNS-Dienste sowie spezifische volumetrische 
Telemetrieleistungen zu Bedrohungen, die von SWITCH-Datenfeeds bereitgestellt 
werden, um die Ergebnisse für Quad9, SWITCH und die anderen Threat-Feed-
Konsumenten von SWITCH zu verbessern. 
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3 Datenschutz im Internet 

3.1 Wie sorgt Quad9 für Datenschutz und mehr Sicherheit für 
Internetnutzer? 

Wann immer Verbraucher DNS-Dienste nutzen, um im Internet zu surfen, einen Link 
anzuklicken, eine App zu öffnen oder eine E-Mail zu verschicken, hinterlassen sie digitale 
Spuren und Daten. Anbieter rekursiver DNS-Server sehen mehr personenbezogene 
Daten als alle anderen Stellen im Internet. Viele DNS-Anbieter sind in Ländern ohne 
einheitliche Datenschutzgesetzgebung aktiv. Quad9 hingegen ist verpflichtet, die 
strengen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen in der Schweiz einzuhalten, (die im 
Einklang mit der DSGVO stehen).  
 
Quad9 ist eine gemeinnützige Organisation, die sich allein dem Betrieb von DNS-
Diensten verschrieben hat. Es wird kein Zusatzeinkommen aus personenbezogenen 
Daten generiert. Zusätzlich zum Datenschutz bietet Quad9 auch Schutz vor 
Internetkriminalität, indem es den Zugriff auf Websites blockiert, von denen 
bekanntermassen Malware, Phishing und andere Bedrohungen ausgehen. Die 
Hauptaufgabe von Quad9 besteht darin, einen sicheren, schnellen und privaten DNS-
Dienst anzubieten. Wer sein Surfverhalten lieber einem nicht gewinnorientierten DNS-
Dienstleister anvertrauen möchte, der zudem dem Schweizer Datenschutzgesetz 
unterliegt, trifft mit Quad9 die richtige Wahl. 

3.2 Wie stellt Quad9 sicher, dass es keine privaten Nutzerdaten 
speichert/vermarktet? 

Quad9 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheits- und Datenschutzleistungen 
bereitzustellen, damit Endnutzer von einem stabileren und vertrauenswürdigeren Internet 
profitieren. Der Stiftungsrat hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Quad9 im Einklang 
mit seinen Zielen handelt, wie sie bei den kantonalen Behörden, die Quad9 als Stiftung 
anerkennen, eingetragen wurden. Im Rahmen der DNS-Dienstleistungen verwirft Quad9 
die mit Abfragen verbundenen IP-Adressen, d. h. die personenbezogenen Daten, die die 
Zuordnung eines bestimmten DNS-Ereignisses zu einer natürlichen Person ermöglichen 
würden. Da Quad9 keine dieser mit Abfragen verbundenen IP-Adressen speichert oder 
überträgt, wird verhindert, dass Quad9 eine Datenbank mit privaten Nutzerdaten im 
Sinne der DSGVO erstellt. 
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4 Schutz vor Internetkriminalität 

4.1 Wie unterscheidet sich der Schutz, den Quad9 vor 
Internetkriminalität bietet, von dem, den Google oder andere DNS-
Anbieter bereitstellen? 

Die meisten rekursiven DNS-Systeme enthalten keine Sperrlisten, um den Zugriff auf 
bösartige Websites zu verhindern. Typischerweise bieten Internetanbieter über ihre DNS-
Systeme keine Abwehr von Bedrohungen an. Wenn ein Sperrsystem vorhanden ist, 
stammt es von einem einzigen Anbieter von Bedrohungsdaten. Quad9 nutzt durchgängig 
etwa zwanzig verschiedene Quellen für Bedrohungsdaten, was eine breit gefächerte 
Abdeckung gewährleistet. Es gibt kostenpflichtige Dienste, die DNS-Sperren anbieten, 
aber dazu müssen Verträge abgeschlossen werden und personenbezogene Daten 
werden möglicherweise nicht genauso behandelt wie von Quad9 oder die von diesen 
Anbietern genutzten Quellen für Bedrohungsdaten sind nicht so umfassend wie die von 
Quad9. Quad9 verwirft alle personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit DNS-
Transaktionen, wie z. B. IP-Adressdaten, und speichert oder überträgt diese Daten nie. 

4.2 Wie blockiert Quad9 Websites mit bösartigen Inhalten? 
Quad9 bezieht Listen mit bösartigen Websites von Threat-Intelligence-Partnern (TI-
Partnern). Diese Listen sind in den rekursiven DNS-Resolvern installiert, die Quad9 
betreibt. Endnutzer verwenden dann diese rekursiven DNS-Resolver. Davon ausgehend 
wird jede Internet-Transaktion, die der Benutzer durchführt, zur DNS-Auflösung an die 
Quad9-Systeme gesendet. Websites, die kein Risiko darstellen, werden aufgelöst, und 
das Quad9-System löst für den Computer oder das Gerät des Kunden den Namen in 
eine IP-Adresse auf. Andererseits werden Websites, die auf der Sperrliste stehen, nicht 
aufgelöst, und der Benutzer wird daran gehindert, eine Verbindung mit dem Remote-
Server herzustellen, da die IP-Adresse nicht aufgelöst wird. 

4.3 Wie funktionieren Sperren und Ausnahmen? 
Quad9 erhält von Bedrohungsdatenanbietern (TI-Partnern) Listen bösartiger Domains. 
Diese Listen werden mehrmals pro Tag oder sogar pro Stunde aktualisiert und durch den 
vom Anwender benutzten Prozess zur Erkennung von Bedrohungen generiert. Jeder TI-
Anbieter kann eigene Bedrohungstypen, Marktsegmente oder Techniken verwenden, um 
Domains als Träger bösartiger Inhalte zu kennzeichnen. In seltenen Fällen kann es 
vorkommen, dass eine Domain als bösartig gekennzeichnet wird, obwohl sie dies gar 
nicht ist. Dies geschieht häufig, wenn eine Website nach einer Infektion «gesäubert» wird 
oder wenn ein Host Inhalte enthält, die Phishing-Erkennungsalgorithmen auslösen, 
obwohl es sich nicht um eine Phishing-Seite handelt, oder wenn ein anderer fehlerhafter 
Algorithmus oder eine menschliche Untersuchung die Eigenschaften einer Seite oder 
den Zeitpunkt eines Eintrags falsch interpretiert. In diesen Fällen verfügt Quad9 über ein 
System (E-Mail und Webformular), das es Endnutzern ermöglicht, eine Domain als 
fälschlicherweise gesperrt zu melden. Wenn die Seite die Validierung besteht, wird sie 
von der Sperrliste genommen und der Zugriff durch Endnutzer ist wieder möglich. Quad9 
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meldet ein Ausnahmeereignis an den TI-Anbieter, von dem die Domainangabe stammte, 
sodass der Anbieter seine Methodik überprüfen oder nachweisen kann, dass tatsächlich 
böswillige Absichten vorliegen. TI-Anbieter, die ungewöhnlich viele Ausnahmemeldungen 
hervorrufen, können vorübergehend aus dem Bestand der Sperrliste entfernt werden, bis 
festgestellt wurde, wie es zu den vielen Fehlmeldungen kam. Quad9 arbeitet jedoch eng 
mit den Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass dies nur selten geschieht. 

4.4 Was blockiert Quad9? 
Quad9 blockiert nur Hosts oder Domains, die bösartige Inhalte enthalten. Es wird keine 
sonstige Filterung von Inhalten vorgenommen. Bösartige Inhalte werden allgemein als 
Inhalte beschrieben, die ein Ergebnis herbeiführen, das ein Endnutzer beim Besuch 
dieser Website normalerweise nicht erwarten würde, und die darauf abzielen, den 
Endnutzer zu betrügen, zu täuschen, in die Irre zu führen oder eine Handlung zu 
verursachen, die als schädlich für den Endnutzer oder den Computer oder das Netzwerk 
des Endnutzers angesehen wird. Seiten, die Malware bereitstellen, Phishing-Seiten, 
Spyware, Command-and-Control-Server von Botnets und Coin-Mining-Anwendungen 
sind Beispiele für bösartige Hosts oder Seiten, die Quad9 in den Sperrdatensatz 
aufnimmt. 

4.5 Woher stammen die Malware-Bedrohungsmeldungen von Quad9? 
Quad9 unterhält Partnerschaften mit vielen verschiedenen Threat-Intelligence-Partnern, 
die schnell aktualisierte Listen von risikobehafteten Domains bereitstellen. Dabei handelt 
es sich sowohl um öffentliche Quellen als auch um private, kommerzielle Anbieter, deren 
Daten in Single-Source-Settings verwendet werden. Jeder TI-Anbieter hat bestimmte 
Schwerpunkte. Einige bieten Deep-Link-Malware-Analysen, andere konzentrieren sich 
auf Phishing-Domains, die auf Anmutungsähnlichkeit setzen, wieder andere zielen auf 
COVID-spezifische Risiken ab und einige sind sogar auf bestimmte Branchen, d. h. 
Finanz- oder Kryptowährungsbetrug, ausgerichtet. Jeder TI-Anbieter verfügt über 
Fachwissen und Datenanalysekompetenzen, die weit über das hinausgehen, was eine 
einzelne Organisation leisten kann. Durch die Kombination dieser Quellen ist Quad9 in 
der Lage, Endnutzern eine breit angelegte DNS-basierte Bedrohungsabwehr zu bieten. 

4.6 Warum teilen Bedrohungsdatenanbieter ihre Daten mit Quad9? 
Durch die Zusammenarbeit mit Threat-Intelligence-Anbietern wird das Sicherheitsniveau 
für Quad9, den TI-Anbieter und die Endnutzer der Daten von Quad9 und des TI-
Anbieters verbessert. Wenn Quad9 Bedrohungsdaten von einem TI-Anbieter erhält (in 
Form von Domainlisten), werden diese in die Sperrdatenbank eingefügt. Wenn ein Client 
von Quad9 versucht, eine dieser bösartigen Seiten zu erreichen, blockiert Quad9 den 
Versuch und sendet dem TI-Anbieter einen zusammenfassenden Telemetriedatensatz 
bezüglich der Blockierung: Zeitstempel, Domain und den groben geografischen Standort 
des Clients (es werden keine personenbezogenen Daten über den Endnutzer übertragen 
oder gespeichert). Dies ermöglicht es dem TI-Anbieter, den Umfang des Risikos 
einzuschätzen und Fragen zu beantworten wie: Nimmt eine bösartige Offensive an 
Umfang zu? Lässt sie nach? Hat es die Offensive auf einen bestimmten Kontinent 
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abgesehen? Wie schnell nimmt die Bedrohung zu? Diese Daten sind für TI-Anbieter 
äusserst wertvoll, da sie damit die Genauigkeit ihrer Bedrohungsmodelle bestimmen und 
so ihre Algorithmen verfeinern können, um künftig schneller zuverlässigere Daten zu 
liefern. Dadurch erhält Quad9 bessere Sperrdaten und der TI-Anbieter verbessert die 
Qualität der eigenen Datensätze für seine Kunden, die Quad9 möglicherweise nicht 
nutzen. So wird dank dieser Zusammenarbeit die Sicherheit aller Endnutzer erhöht. 
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5 Nutzung von Quad9 

5.1 Wie kann der Internetnutzer wählen, dass seine DNS-Abfragen 
über die Resolver von Quad9 laufen sollen? 

Quad9 ist weltweit kostenlos verfügbar. Nutzer können den DNS-Resolver ihres 
Rechners auf 9.9.9.9, 149.112.112.112 und 2620:FE::FE einstellen. Eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung sowie erweiterte Optionen finden Sie unter https://quad9.net. 
 
Die Umstellung auf Quad9-Dienste ist relativ einfach, aber dennoch ist etwas 
Fachwissen nötig. Auf der Quad9-Website finden Sie Anleitungsvideos für Windows- und 
Mac-Betriebssysteme. Ausserdem steht eine Android-App im Google Play Store zum 
kostenlosen Download bereit (suchen Sie nach «Quad9 Connect»). Heimrouter, WiFi-
Zugangspunkte und Firewalls können ebenfalls so konfiguriert werden, dass Quad9 
automatisch von allen Geräten im Heim- oder Büronetzwerk verwendet wird, ohne dass 
jedes System einzeln konfiguriert werden muss. Zusammengefasst und vereinfacht lässt 
sich sagen, dass die «DNS-Server» für das Gerät von den Vorgaben des lokalen 
Netzbetreibers (typischerweise stellt der Internetanbieter DNS-Server zur Verfügung) so 
modifiziert werden, dass diese drei IP-Adressen in der Konfiguration erscheinen: 9.9.9.9 
und 149.112.112.112 und 2620:FE::FE. Verschiedene Varianten des Dienstes sind unter 
leicht unterschiedlichen IP-Adressen verfügbar; weitere Details und 
Konfigurationshinweise finden Sie auf der Quad9-Website. Es ist keine Anmeldung, kein 
Vertrag oder sonstige Interaktion mit Quad9 nötig. Das Ändern dieser IP-Adressen reicht 
aus, um grundlegende Sicherheit und Datenschutz zu erhalten. 

5.2 Wenn ich mit dem Chrome-Browser von Google im Internet surfe, 
verwende ich dann automatisch die DNS-Resolver von Google? 

Chrome verwendet den vom Betriebssystem konfigurierten DNS-Resolver. Das bedeutet, 
dass Chrome, wenn Ihr Gerät für die Verwendung von Quad9 konfiguriert ist, die Quad9-
Systeme nutzt und die Blockierung aktiviert hat. Darüber hinaus verfügt Chrome über die 
Möglichkeit von «DoH-Upgrades». Falls diese Option aktiviert ist, erfolgt die 
Kommunikation mit den Quad9-Systemen für DNS-Abfragen über einen verschlüsselten 
Kanal. 
 

5.3 Welche Gründe gibt es für Schweizer Internetnutzer, zu Quad9 zu 
wechseln oder dies nicht zu tun? 

DNS-Server von Schweizer Internetanbietern sind für Internetnutzer in der Schweiz eine 
gute Wahl, da sie in Bezug auf die Verwendung von Endnutzerdaten denselben 
rechtlichen Vorschriften unterliegen wie Quad9. 
 
Für Benutzer von Mobilgeräten könnte Quad9 jedoch ein geeigneter Ersatz für Roaming-
Dienste sein, da die Datenschutzstrategie von Quad9 sich auch ausserhalb der 
Schweizer Grenzen auf die Schweizer Datenschutzgesetze beruft. 
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Die von Quad9 bereitgestellten Malware- und Phishing-Sicherheitsdienste nutzen viele 
verschiedene kommerzielle und nicht-kommerzielle Datenquellen und können daher als 
Ersatz für lokale Resolver der Internetanbieter geeignet sein, um Geräten im Netzwerk 
mehr Sicherheit zu bieten. Aufgrund der Anpassung an die DSGVO, die alle Schweizer 
Netzwerkanbieter sicherstellen müssen, müssen die Datenschutzgarantien öffentlich 
gemacht werden und sind daher gleichwertig mit den Anforderungen, die an Quad9 
gestellt werden, obwohl die Datenschutzrichtlinien allenfalls von der Strategie von Quad9 
abweichen, im Rahmen der DNS-Transaktionen keine personenbezogenen Daten zu 
sammeln.  
 
Wenn sich ein Benutzer in einem kommerziellen Netzwerk befindet, in dem es lokale 
Sicherheitsrichtlinien gibt, die den Zugriff auf Websites über DNS-Filter regeln, die nicht 
von Quad9 stammen, dann empfehlen wir, Quad9 nicht zu verwenden, da es sonst zu 
Widersprüchen mit den lokalen Sicherheitsrichtlinien kommen könnte. 


