Windows 7
Systemsupport wird eingestellt
– keine Sicherheitsupdates
mehr ab 2020

Microsofts Windows 7 war wohl das
meistverbreitete PC-Betriebssystem der
Welt, bis es von seinem Nachfolger Windows
10 überholt wurde. In einem Jahr könnte das
zu einem Problem werden. So wie 2014, als
Microsoft den Support für Windows XP
beendete, wird auch die Unterstützung von
Windows 7 am 14. Januar 2020 dasselbe
Schicksal ereilen. Das bedeutet, dass
Microsoft an diesem Tag zum letzten Mal
kostenlose Sicherheits-Updates für das
populäre Betriebssystem veröffentlichen
wird. Danach wird es keine
Sicherheitsupdates mehr geben, sodass die
Nutzung des Betriebssystems immer
riskanter wird. Sollten dennoch auch noch
nach Ablauf der Unterstützung vereinzelt
Updates zur Verfügung stehen, müssen die
Nutzer in den kommenden Monaten aktiv
werden.

Damit wird die heute noch auf Zig Millionen
Computern laufende Software für Kriminelle
zu einem noch attraktiveren Ziel, als sie es
ohnehin schon ist. Das Support-Ende erhöht
auch deutlich die Gefahr, dass der PC
erfolgreich von einem Virus, einen Wurm
oder einem Trojaner angegriffen wird.
Die Schwachstellen-Datenbank CVE Details
führt Stand Januar 2019 insgesamt 1036
bekannte Sicherheitslücken auf, die in
Windows 7 gefunden worden sind. Die große
Mehrheit dieser Schwachstellen wurde erst
nach 2014 entdeckt, also Jahre nach dessen
Veröffentlichung. Je älter die Software wird,
desto mehr Sicherheitslücken offenbart sie.
Dass nach diesem Datum keine neuen
Schwachstellen mehr in der Software
gefunden werden, ist allerdings
unwahrscheinlich. Microsoft will genau solche
Sicherheitslücken mit seinen monatlichen
Updates zustopfen. Doch damit ist Anfang
2020 eben Schluss.
Wer also Windows 7 nach diesem Datum
weiter verwendet, begibt sich in Gefahr, dass
sein Rechner nicht mehr gegen eine
Bedrohung geschützt sein wird.

Einen Ausweg gibt es nur für Behörden und
Firmenkunden, die für die Mitarbeiter sogenannte
Volumenlizenzen erworben haben. Unternehmen
können so den Support für ihre Geräte um bis zu drei
Jahre verlängern, das heißt, die Sicherheits-Updates
werden zumindest bis 2023 von Microsoft geliefert. Es ist
jedoch noch unklar, wie viel diese Support-Verträge
kosten werden. Man kann aber davon ausgehen, dass
Microsoft hier keine günstigen Angebote machen wird.
Schließlich will der Konzern den Kunden zum Umstieg zu
Windows 10 bewegen.
Für Privatverwender wird es ohnehin keine Möglichkeit
geben, den Support zu verlängern.
Rechner mit vorinstalliertem Windows oder SelbstbauPC fallen somit auch durchs Raster.
Für viele Programme, die für dieses System entwickelt
wurden, dürfte es damit dann auch bald vorbei sein.
Das bedeutet nicht, dass Windows 7 oder die darauf
installierten Programme nicht mehr funktionieren. Man
wird auch nach diesem Datum weiter wie gewohnt
arbeiten können.
In manchen Fällen kann gegen eine solche Bedrohung
eine Antivirensoftware helfen, doch auch solche
Programme können nicht jeden Angriff abwehren, der
dann womöglich neu entdeckte Sicherheitslücken
ausnutzt. Wenn Microsoft diesen Schritt geht, dürften
viele Hersteller solcher Schutzprogramme ihre
Unterstützung für Windows 7 einstellen.

Das Problem mit dem
Datenschutz:
Eine Verarbeitung von
personenbezogenen
Daten setzt voraus, dass
durch geeignete
technische und
organisatorische
Maßnahmen der Schutz
und die Sicherheit dieser
Daten gewährleistet ist.
Ein sicheres Betriebssystem kann also durch
den Wegfall der
Sicherheitsupdates
durch den Hersteller
nicht mehr gewährleistet
werden. Sobald ein
Betriebssystem keine
Sicherheitsupdates mehr
erhält, steigt mit jedem
neu entdeckten
Sicherheitsleck das
Risiko, dass Dritte ohne
Berechtigung Zugriff auf
die Daten erhalten, diese
entwenden, verändern
oder zerstören können.
Dies kann erhebliche
Konsequenzen nach sich
ziehen – bis hin zu
Bußgeldern wegen
Verstößen gegen die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Letztlich wird man also
nicht darum
herumkommen, auf alte
Windows-7-PC entweder
ein neues
Betriebssystem wie
Windows 10 oder Linux
aufzuspielen – oder sie
durch neue Geräte zu
ersetzen.

