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Das vorliegende Dokument richtet sich an Versorger, die Piloten mit neuartigen Fern-
auslesungslösungen abgeschlossen haben und diese flächendeckend nutzen möchten. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Anforderungen an den deutschen Datenschutz und die 
Datensicherheit digital kommunizierender Wasserzähleri. Detailliert thematisiert wer-
den demnach:   

- Lokale Auslesung über wMBus zu walk-by/drive-by Handhelds oder zu Smart Me-
ter Gateway (SMGW),  

- Fernauslesung über das Internet (oder Weitverkehrsnetz) insb. LoRaWAN sowie  
- Software als Koordinations- und Managementwerkzeug. 

Datensicherheit ist die fundamentale Basis für eine moderne und datenschutzkonforme 
Auslesung. Denn, wenn Hacker auf Grund von Sicherheitsmängeln bereits Zugriff auf 
die Daten haben, wie soll dann der Datenschutz noch gewährleistet sein? Welche Ver-
fahren aus sicherheitstechnischer Perspektive zum Einsatz kommen, wird durch das je-
weilige Angreifer-Modell bestimmt. Wobei die Kommunikations- und Auslesemöglich-
keiten den Unterscheidungsfaktor bezüglich der Skalierbarkeit des Angreifers bestim-
men. So wird bspw. ein Angreifer aus dem Internet als wesentlich mächtiger eingestuft, 
als ein Angreifer der lokal vor Ort sein muss. Zudem entwickeln sich die Angreifer im-
mer weiter, wodurch die Datensicherheit kontinuierlich angepasst werden muss. 

 

 
Abbildung 1: Die Abbildung zeigt die drei Auslesevarianten nach (Copyright) DVGW-Information WASSER Nr. 114. 
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I. Lokale Walk-by-/Drive-by-Auslesung 
Der aktuelle Branchenstandard (Stand Januar 2023) für die lokale Funkauslesung von 
Zählern in Deutschland nennt sich Open Metering System (OMS) der Open Metering 
System Group e. V. OMS basiert auf der technischen Norm (w)M-Bus, durch deren An-
wendung der Verbrauch von Messdaten übertragen werden kann. 

Für (w)M-Bus existieren bereits vier Generationen an Datensicherheit, vgl. Tabelle 1., 
wobei aus sicherheitstechnischer Sicht nur Security Mode 7 und Security Mode 13 
empfohlen werden.  

Tabelle 1: Übersicht der vier OMS-Datensicherheitsmodi/Generationen. 

Benennung Kryptografische Verfahren und Schlüssel Erreichte Schutzziele 

No security profile  
(Mode 0) 

keine keine 

Security profile A  
(Mode 5) 

AES-128 im CBC-Blockmodus mit statischen Schlüs-
seln 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität 

Security profile B  
(Mode 7) 

AES-128 im CBC-Blockmodus mit Schlüsselablei-
tungsfunktion 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität 

Security profile C  
(Mode 13) 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256     

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität, Perfekt For-
ward Secrecy, Nicht-Zurück-
weisbarkeit 

 

Bei der Auslese der lokal funkenden Zähler existiert die Fallunterscheidung zwischen 
walk-by/drive-by Verfahren, oder via SMGW. Da Security Profil C im walk-by/drive-by 
Verfahren keine Anwendung findet, sind die Prozesse um den sicheren Lieferschein 
bzw. ist die Etablierung eines Schlüsselmanagements, notwendig. Im Kontext zum walk-
by/drive-by Verfahren ist besonders zu beachten, dass die AES-Schlüssel geheim blei-
ben müssen, da diese nicht einfach geändert werden können. Ob und wie (verschlüs-
selt) auf den walk-by/drive-by-Handhelds Messwerte gespeichert werden ist zudem 
datenschutz-rechtlich relevant.  

Das SMGW-Ökosystem der Stromzähler kann auch eine Kommunikationsgrundlage für 
Wasserzähler bilden. Im Kontext der Auslesung via SMGW von Wasserzählern liegen 
jedoch noch keine referenzierbaren Erfahrungsberichte vor.  

 

II. Fernauslesung am konkreten Beispiel LoRaWAN  
Cyber-Security Experten der anerkannten Institute, wie dem Deutschen Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), oder dem US-amerikanischen National In-
stitute for Standards and Technology (NIST), erklären den Bedarf starker Kryptographieii 
für Internetkommunikation (auch WAN-Kommunikation genannt). Zu beachten ist, dass 
sich hier immer auf kryptographische Ende-zu-Ende- (E2E-)gesicherte Kommunikation 
zwischen Endgerät (Zählern) und Softwareanwendung bezogen wird.  

Starke Ende-zu-Ende-Sicherheit bedeutet nicht nur Daten vor unbefugten Zugriff und 
Angriffen zu schützen, sondern auch eine starke Authentifizierung, die nur autorisierten 
und legitimierten Benutzern Zugriff ermöglicht.  
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Die Quintessenz einer starken Authentifizierung ist, dass sich Anwender oder Anwen-
dungen nicht mehr jedem einzelnen Element der Telekommunikationsinfrastruktur ver-
trauen müssen. Bspw. wird durch Kryptographie verhindert, dass der Netzwerk Server 
Betreiber Daten lesen oder unbemerkt verändern kann.  

Auch wenn es hart klingt, so ist das Ziel moderner Sicherheitsarchitekturen immer, dass 
kein Vertrauen in Netzwerkkomponenten wie Hubs/Switche, (Funk-)Gateways, Router, 
Netzwerk-Server, Proxys, etc. notwendig ist. Nur so kann die hohe Komplexität bewäl-
tigt werden, die mit der Absicherung gegen Cyber-Attacken einherkommt. Dieser An-
satz ist unter dem Namen Zero Trust Ansatz bekannt und erlaubt dem Endnutzer der 
Zählerfernauslesungsanwendung eine Infrastruktur-unabhängige Sicherheitsbewer-
tung seiner Endgeräte. 

Für klassische (also breitbandige) WAN-Kommunikation ist TLS der international aner-
kannte Standard, der auch von Behörden wie dem BSI, NIST, etc. empfohlen wird und 
bspw. für Projekte der Bundesregierung (wie Smart Metering / Smart Meter Gateway) 
auch zwingend vorgeschrieben wird. Wobei es TLS in vielen (>200) Varianten gibt und 
bspw. das BSI nur vier vertrauenswürdige Varianten für o. g. Projekte vorschreibt. 

Neuartige Fernauslesungslösungen (remote connectivity) nutzen Kommunikationsstan-
dards wie LTE, Space-X, Weightless, LoRaWAN, NB-IoT oder mioty. Diese bauen auf 
der Internet-Architektur auf und ermöglichen so besonders attraktive Lösungen für 
Konnektivität, Koordination sowie Management von Zählern und anderen Batterie und 
Funkangebundenen Systemen.  

Unabhängig ob bereits im Standard integriert, oder zusätzlich im höheren Protokoll 
Layer umgesetzt, hierfür dominieren aktuell (Stand Januar 2023) noch Maßnahmen mit 
schwacher Kryptografieiii welche konträr zur anerkannten Cyber-Security stehen. 
Schwache kryptografische Lösungen werden risikotechnisch bspw. noch in der lokalen 
Kommunikation zwischen einem Zähler und einem vertrauenswürdigen Gateway ak-
zeptiert, aber nicht darüber hinaus. 

 
Eine geschützte Kommunikation erfüllt mindestens die Schutzziele der Datenvertrau-
lichkeit (Daten, die nur von den Personen eingesehen oder offengelegt werden dür-
fen, die dazu auch berechtigt sind), der Datenauthentizität (das Daten nicht ihrem Ur-
sprung zugeordnet werden können) und der Datenintegrität (Korrektheit, Vollstän-
digkeit und Konsistenz der Daten).  
Der Autor möchte darauf hinweisen, dass die Verwendung des Wortes Verschlüsse-
lung oft als Synonym einer geschützten Kommunikation verwendet wird. Leider aber 

Das Gegenteil von Zero Trust ist ein Vertrauensmodell, bei dem jeder Teilnehmer 
oder Benutzer, einschließlich externer Personen, vollständige, uneingeschränkte Zu-
griffsrechte auf alle Ressourcen erhält. Dies ist im Standard LoRaWAN Fall konzep-
tionell nicht der Fall. Jedoch müssen an fast allen Kettengliedern (dem LoRaWAN-
Endgeräte, Funkkommunikation zwischen LoRaWAN-Endgeräte und Gateway, den 

Gateways, Internetkommunikation zwischen Gateway und LoRaWAN Netzwerk 
Server, dem LoRaWAN Netzwerk Server selbst, der Internet- oder Intranetkommu-
nikation zwischen LoRaWAN Netzwerk Server und LoRaWAN-Anwendungsserver, 
dem Anwendungsserver selbst, der Internet- oder Intranetkommunikation zwischen 
LoRaWAN-Anwendungsserver und Anwendung (bspw. SAP)) jeweils und Anwen-
dungsabhängig (Wasser, Strom, Strassenbeleuchtung etc.) dedizierte Risiko- und 

ggf. Sicherheitskonzepte erarbeitet werden. 
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auch vermehrt im Marketing zu Missverständnis führen kann, bzw. missbraucht wird. 
So ist bspw. LoRaWAN zwar E2E-verschlüsselt und ermöglicht so das Schutzziel der 
Datenvertraulichkeit, jedoch sagt dies nichts über die anderen notwendigen Schutz-
ziele, bspw. Datenauthentizität, der Datenintegrität aus. Siehe Tabelle 2. 

 

Der Grund liegt darin, dass  

1. es auf der Welt nur sehr wenige Experten für Cyber-Security gibt und sich die 
IoT-Security Standards aktuell (Stand Januar 2023) noch etablieren, 

2. es daher noch als sehr teuer und herausfordernd erscheint, Kryptographie effi-
zient auf Kleinstcomputern (wie sie in Zählern verbaut sind) umzusetzen, 

3. in Pilotprojekten oft erstmal die einfachsten/verfügbaren kryptografischen Ver-
fahren verwendet werden. 

Da TLS vor allem als zu energiehungrig für eine wirtschaftliche Eignung (Batterielebens-
dauer > 10 Jahre) gilt (vgl. Abbildung 1), forschen verschiedene Universitäten an geeig-
neten Lösungen und haben in den letzten 10 Jahren große Fortschritte darin gemacht, 
Kryptografie für batteriebetriebene und rechenschwache Geräte zu realisieren.  

Eine Lösung für das Problem (starke Kryptografie für die Fernauslesung von Zählern), 
die auch zur Standardisierung vorgeschlagen wurde, ist eine Cyber-Security-Lösung auf 
Basis von Datagram Transport Layer Security (DTLSiv). DTLS 1.2, die 2012 im RFC 6347 
veröffentlicht wurde und DTLS 1.3 im Jahre 2022 im RFC 9147. DTLS ermöglicht es 
Ende-zu-Ende Absicherungen zu wahren und dabei Übertragungstechnologien wie Lo-
RaWAN zu nutzen, welche die Daten in geschützten Datenpaketen per Funk an Gate-
ways überträgt, welche die Datenpakete dann über das Internet und über Netzwerk-
server an die Ziel-Software schickt. Zudem wird von Google, Cisco und Mozilla an noch 
kompakteren Varianten von TLS und DTLS gearbeitet, vgl. Compact TLS 1.3. 

 
Abbildung 2: Die Abbildung erklärt am Beispiel LoRaWAN und OMS Security Modi  

den Trend von schwacher zur starken Kryptographie. 

Entsprechend moderne WAN-fähige E2E-Kryptografie, wird von Firmen wie 
Google/NEST und anderen bereits in IoT-Geräten eingesetzt. Für die Energie- und 
Wasserwirtschaft stellt die deutsche Firma PHYSECv Zählerherstellern eine den BSI-
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TLS-Anforderungen konforme DTLS-Lösung inklusiver Integrationsleistungen für Lo-
RaWAN und NB-IoT/LTE zur Verfügung. Erste Firmen wie kamstrup, eBZ und EBG bie-
ten bereits Lösungen mit WAN-fähiger E2E-Kryptografie an.  

Für LoRaWANs Datensicherheit existieren somit sechs Generationen. Wobei aus si-
cherheitstechnischer Sicht nur die Variante mit DTLS dem aktuellen Stand der Technik 
entspricht. Eine DTLS-Verschlüsselung für Wasserzähler ist aktuell im LPWAN Bereich 
nur bei LoRaWAN verfügbar. Auch bei anderen IoT-Lösungen wie z. B. NB-IoT ist DLTS 
nicht obligatorisch. 

 

III. Datenschatz nur mit Datenschutz 
Messdaten des elektronischen Wasserzählers sind nach übereinstimmender Einschät-
zung der deutschen Datenschutzbehörden grundsätzlich als personenbeziehbare Daten 
zu betrachten. Im Zeitalter der Daten und der datengetriebenen Geschäftsmodelle, ist 
eine starke kryptografische Absicherung (TLS, DTLS) die Basis einer Datenschutz-kon-
formenvi Lösung. Erst aufbauend auf der kryptografischen Basis können Datenschutz-
konzepte umgesetzt werden. Denn wenn Hacker bereits Zugriff auf die Daten haben, 
wie soll die generelle Vertraulichkeit der Daten gewährleistet werden?  

Ein solches Konzept muss der Zählerhersteller vorlegen (oder von ihm für seine Zähler 
erfüllbar sein), da der Datenschutz technisch im Zähler beginnt. Im Markt sehen wir 
zurzeit primär Konzeptansätze, die nur mit absoluter Zustimmung der Endkunden um-
setzbar sind. Diese Annahme ist aus Sicht des Autors für Deutschland riskant, da Kun-
den zu beliebigen Zeitpunkten der Datenerhebung im Zähler widersprechen können. 
Zudem werden in Deutschland Datenschutzverstöße streng verfolgt. Die Studie von 
hey-Data zeigt, dass Deutschland beim Datenschutzniveau im europäischen Vergleich 
nach Irland auf Platz 2 steht, gefolgt von den Niederlanden und UKvii. 

 
Tabelle 2: Übersicht der sechs LoRaWAN-Datensicherheitsmodi/Generationen. 

Benennung Kryptografische Verfahren und Schlüssel Erreichte Schutzziele 

Version 1.0.0 (2015) AES-128 in verschiedenen Blockmodi und je nach Va-
riante mit statischen oder dynamisch abgeleiteten 
Schlüsseln 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität (gebrochen) 

Version 1.0.1 (2016) AES-128 in verschiedenen Blockmodi und je nach Va-
riante mit statischen oder dynamisch abgeleiteten 
Schlüsseln 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität (gebrochen) 

Version 1.0.2 (2016) AES-128 in verschiedenen Blockmodi und je nach Va-
riante mit statischen oder dynamisch abgeleiteten 
Schlüsseln 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität (gebrochen) 

Version 1.1 (2017) 
(zurückgezogen) 

AES-128 in verschiedenen Blockmodi und je nach Va-
riante mit statischen oder dynamisch abgeleiteten 
Schlüsseln 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität (gebrochen) 

Version 1.0.3 (2018) AES-128 in verschiedenen Blockmodi und je nach Va-
riante mit statischen oder dynamisch abgeleiteten 
Schlüsseln 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität (gebrochen) 

Version 1.0.4 (2020) AES-128 in verschiedenen Blockmodi und je nach Va-
riante mit statischen oder dynamisch abgeleiteten 
Schlüsseln 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität (gebrochen) 
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OMS over LoRaWAN 
(Unveröffentlicht)  

4 Varianten siehe Tabelle 1 

Version 1.0.3/1.0.4 
mit DTLS (2020) 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256     

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

Vertraulichkeit, Integrität, 
Authentizität, Perfekt For-
ward Secrecy, Nicht-Zurück-
weisbarkeit 

 

Mit dem Ziel nachhaltiger zu wirtschaften, verbreiten sich in der Wasserbranche Lö-
sungen, welche den Fokus auf die Auslese mehrmals pro Tag legen. So kann bspw. die 
Detektion von Leckagen in das Haus des Endnutzers, als auch ins Wassernetz ermög-
licht werden.   

Wenn also vor dem Roll-out eines neuen Zählers noch nicht klar ist, inwiefern der End-
kunde (bspw. wechselnde Mieter) der hochfrequenten und mehrjährigen Datenerfas-
sung zustimmen wird, sollte ein datenschutzgrundverordnungskonformes Konzept um-
gesetzt werden. Dies beinhaltet im Wesentlichen einer dem Bundesland abhängigen 
Regulierung entsprechenden Datensparsamkeitsmodi als Standardeinstellung. Empfeh-
lenswert sind fernkonfigurierbare Zähler, die nachweislich Datenerfassung auf Jahres- 
und Monatswerte reduziert sowie mit dem Ziel, nachhaltiger zu wirtschaften (und mit 
Zustimmung des Endkunden) Auslesen mehrmals pro Tag ermöglichen.  

 

IV. Software 
Wenn neuartige Fernauslesungslösungen in der nahen Zukunft flächendeckend einge-
setzt werden, sollten Versorger insbesondere folgende vier Aspekte beachten: 

1. Datenschutzverstößen vorbeugen 
2. Eine multifunktionale Software-„Plattform“ für  

a. jegliche Gerätehersteller (also möglichst herstellerungebunden), 
b. beide Technologien (OMS/wM-Bus und LoRaWAN) und 
c. alle Medien/Zählertypen (Elektrizität, Gas, Wasser und thermische Ener-

gie, inklusive Submetering) zu betreiben.  
3. Security Funktionen und Prozesse (Top 3) 

a. Eine Anwendung, die Anforderungen an lokale und/oder WAN-basierte 
sichere Datenübertragung ermöglicht und diese nicht vermischt. 

b. Das Schlüsselmanagement und die damit verbundenen Prozesse etab-
liert. Wobei die Software in die Schlüsselmanagementprozesse eingebun-
den werden muss. Dies beinhaltet mehrere Aspekte zur Generierung, 
Speicherung, Verteilung sowie zur Löschung und adressiert sowohl Her-
steller, Distributor und Operator. 

c. Prozesse, um mit den Auswirkungen eines erfolgreichen Cyber-Angriffs 
auf IT/OT umzugehen. 

4. Eine Plattform die über die Auslese hinaus automatisierte und sichere Schnitt-
stellen in das ERP Systeme liefert, deren Umsetzung kein umfangreiches Projekt 
benötigt.  
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V. Fazit 
Für lokal auslesbare Zähler (insb. walk-by/drive-by) existieren auf dem Markt bereits 
verschiedene Zähleranbieter (bspw. Xylem, Diehl, kamstrup, Axioma, Zenner, Madda-
lena, Apator, Sagemcom), die Zähler mit dem notwendigen Security Profil C anbieten 
sowie erfahrene Anbieter mit unternehmensgebundener Auslese- und Management-
software. Zu beachten bleibt aber weiterhin das Schlüsselmanagement, da das sicherste 
Schloss nichts bringt, wenn der Schlüssel steckt. 

Versorger und insb. kritische Infrastrukturbetreiber, die Piloten mit neuartige Fernaus-
lesungslösungen (LoRaWAN) abgeschlossen haben und diese flächendeckend einset-
zen möchten, wird empfohlen, besonders in naher Zukunft (denn große Netze mit vie-
len Daten werden attraktiver für Cyberkriminelle) nur in Ausnahmefällen schwache 
Kryptografie im Kontext WAN-basierter Fernauslesung zu erlauben. Zudem müssen si-
cherheits- und somit auch Datenschutzrelevante Entscheidungen dokumentiert wer-
den und ggf. mit risikominimierenden Maßnahmenviii ergänzt werden. 

 
i Wobei Zähler anderer Medien (Elektrizität, Gas, Wasser und thermische Energie inklusive Submete-
ring) aus sicherheitstechnischer Sicht nicht anders behandelt werden müssen.  
ii Starke Kryptografie steht für die Erfüllung der Schutzziele der Datenauthentizität, der Datenintegri-
tät, der Datenvertraulichkeit, die eindeutige Sicherstellung der Urheberschaft der Daten (Nicht-Zu-
rückweisbarkeit) sowie der Perfect Forward Secrecy (PFS). PFS ist eine Sicherheitseigenschaft aus der 
Kryptografie, bei der mit zwischen den Kommunikationspartnern zuvor ausgetauschten Langzeitschlüs-
seln für jede einzelne Sitzung ein neuer geheimer Schlüssel verein-bart wird. Ein Protokoll erfüllt das 
Ziel, wenn die verwendeten Sitzungsschlüssel nach der Beendigung der Sitzung nicht mehr aus den ge-
heimen Langzeitschlüsseln rekonstruiert werden können. Damit kann eine aufgezeichnete verschlüs-
selte Kommunikation auch bei Kenntnis des Langzeitschlüssels nicht nachträglich entschlüsselt werden. 
iii Schwache Kryptografie steht für die Nicht-Erfüllung gewisser Schutzziele, bspw. Perfect Forward Se-
crecy (PFS) und Nicht-Zurückweisbarkeit. 
iv DTLS ist im Gegensatz zu TLS tolerant gegenüber Paketverlusten. Mit der Ausnahme das DTLS nicht 
gegen das Löschen einzelner Pakete schützt, liefert DTLS gleiche Sicherheitsziele wie TLS. Insbeson-
dere zur kontinuierlichen Erhebung und Übertragung von Sensordaten über ein geteiltes Medium, wie 
eine Funkverbindung, ist der Einsatz von DTLS notwendig. 
v Zur vollständigen Offenlegung: Autor des vorliegenden White Papers Prof. Dr. Christian Zenger (Pro-
fessor für Secure Mobile Networking an der Ruhr Universität Bochum) ist auch Mitgründer der PHY-
SEC GmbH, im Beirat des Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft (KDW) sowie Mitglied der 
OMS Arbeitsgruppe OMS over LoRaWAN und der LoRa Alliance Security Working Group. 
vi Datenschutz-Konformität bezieht sich auf die Europäische Datenschutz Grundverordnung (GDPR). 
vii Sandra May, Deutschland ist Europa-Meister in Sachen Datenschutzverstöße, 05.07.2022, 
https://www.onlinehaendler-news.de/e-recht/gesetze/134980-deutschland-europa-titel-datenschutz-
verstoesse  
viii Zero Trust Ansatz, Sicherheitskonzept nach TKG 2.0, Meldepflichten (§5 TKG), Sicherheitskonzept 
(§165ff. TKG), Risikoanalyse (aus IT-SiKa BNetzA/BSI) und ein Verständnis von Informationssicherheit 
vs. IT-Sicherheit und evtl. weitere Maßnahmen. 

https://www.onlinehaendler-news.de/e-recht/gesetze/134980-deutschland-europa-titel-datenschutzverstoesse
https://www.onlinehaendler-news.de/e-recht/gesetze/134980-deutschland-europa-titel-datenschutzverstoesse

