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Bericht: 0040 
Inhalt: Einige Kurzberichte (von 01/2020  bis  06/2021)  
 

Vorangestellt sei, dass die Ablehnung des Smart Meters in fast allen 
Bundesländern funktioniert, wenn man Ende den Einbau nicht zulässt (vorausgesetzt der 
Zähler ist nicht frei zugänglich und nicht eichfällig).  Einen Leitfaden für die mögliche 
Vorgangsweise und Ablehnungsformulare findet sich unter https://www.stop-
smartmeter.at/formulare.html 
 
Hier nur eine kleine Auswahl und Zusammenfassung von den vielen lesenswerten 
Erfahrungsberichten von 01/2020  bis  06/2021.  
 
Namen und Adressen der unten stehenden Berichte sind uns bekannt. 

 
A) Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers 

Obwohl der Netzbetreiber mit einem Schreiben bestätigte, dass ich ein Schlichtungsverfahren 
eingeleitet habe, schrieb mir der Netzbetreiber, das ein Netztechniker am Morgen des  
xx.xx.xx zwischen xx und xx Uhr kommt, um den Zählerwechsel vorzunehmen und im gleichen 
Schreiben steht: „Sofern Sie diesen Termin erneut absagen, weisen wir auf Punkt XXVI. Ziffer 2 lit. f 
der unserem Vertragsverhältnis zugrunde liegenden Allgemeinen Verteilernetzbedingungen hin. 
Aufgrund der sodann mehrfachen und beharrlichen Zutrittsverweigerung Ihrerseits gegenüber 
unserem Netztechniker, sind wir berechtigt, Ihre Stromversorgung einzustellen“. 
Dieses Schreiben wurde mir aber erst am Nachmittag des selben Tages zugestellt, an dessen 
Morgen der Techniker kommen sollte. (Erstelldatum dieses Schreibens war aber eine Woche 
früher). Da ich an diesem Tag zufällig Urlaub hatte und zur angegebenen Zeit anwesend war, kann 
ich auch bestätigen, dass kein Netztechniker gekommen ist.  
Da ich bisher kein einziges mal einem Mitarbeiter des Netzbetreibers (oder sonst jemanden) den 
Zutritt verweigert habe, ist dies eine ungeheuerliche Unterstellung. Wenn ich am besagten Tag 
nicht zufällig zu Hause gewesen wäre, wäre mir auch dieser Termin als beharrliche 
Zutrittsverweigerung gewertet worden und daraufhin der Stromzugang abgestellt worden. Und 
dies alles während ein Streitschlichtungsverfahren läuft.  
 

B) Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers, technische Probleme, Gesundheit 
Ich bin überglücklich - Mein Smartmeter, der unter Rechtsanwaltsdrohung mir von xxxxxxx 
aufgezwungen wurde, schaltet dann und wann meinen Fernseher ein. Meistens mitten in der 
Nacht oder am Nachmittag. Mitten in der Nacht ist besonders angenehm…  
Mein neuer Rasenroboter hat eine Kinder- und Tiersperre , die man gegenbestätigten muss - 
Schaltet sich trotzdem auch in der Nacht ein und fährt los. 
Bis heute hat sich niemand entschuldigt oder gar wieder einen Ferrari Zähler eingebaut. 
Ob unsere Schlafstörungen oder mein Tinnitus darauf zurückzuführen sind , wird sich schwer 
beweisen lassen. Angeblich ist der Smart Meter nicht intelligent, trotzdem brauche ich meinen 
Zählerstand nicht ablesen.  Was ich bei der nächsten Wahl SICHER NICHT wähle ,ist leicht zu 
erraten. Was hört man aus der Politik? NICHTS  
 

C) Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers  
Ein Herr lehnt den Smart Meter mehrfach ab wird vom sehr unfreundlichen Monteur des  
Netzbetreibers drangsaliert - am Ende wird der Smart Meter von diesem eingebaut, als die 
Haustüre unversperrt war und gerade niemand anwesend war. Der Herr erzählt uns die 
unglaublichen Details, will diese aber nicht öffentlich machen, da er Repressalien des 
Netzbetreibers fürchtet.  (PS: Das hören wir auch ständig). 
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D) Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers 
Am Vormittag war bereits der Monteur des Netzbetreibers vor meiner Haustüre und wollte 
neuerlich den Smartmeter einbauen! Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich bei E-Control Beschwerde 
(Schichtungsverfahren) eingelegt habe. Ich musste das Gespräch kurz verschieben und als ich aus 
dem Haus kam, war der Monteur gerade lautstark beim Telefonieren! Er sagte laut in das 
Mobiltelefon: „Ja das ist ein Kunde der uns nicht ins Haus lässt zum Einbau, da müssen wir die 
Polizei holen!“ Mit welchen Tricks in „WILD-WEST-MANIER“ wird hier gearbeitet!? Es wird mit 
massiver Einschüchterung der Kunden versucht, diese zum Einbau zu drängen! Ich lasse mich 
nicht einschüchtern und werde alles daran setzen, in meinem Haus nur Geräte einbauen zu 
lassen, wo ich mir sicher bin, dass es weder unserem Kind, noch uns Erwachsenen schadet. 
 

E) Bericht über gesundheitliche Probleme 
Ich bin gesundheitlich vorbelastet und nachdem mir ein Smart Meter eingebaut wurde traten 
extreme gesundheitliche Beschwerden auf,  hier einige davon: Schlaflosigkeit bis zur völligen 
Erschöpfung, extrem erhöhter Ruhepuls (bis zu weit über 100 !!!),  starke 
Blutdruckschwankungen, spürbares Herzrasen, stechende Schmerzen in der Brust, zunehmende 
Verkrampfung von diversen Muskeln und im Verdauungstrakt, Taubheitsgefühle und Brennen in 
den Beinen und im Unterleib, drastische Verschlechterung meiner leider bereits längst 
chronischen Symptomatik einschließlich vor allem der Schmerzen, äußerst ungewöhnliche 
Unruhe, Benommenheitsgefühle, deutlich verstärkte Konzentrationsschwäche, vor allem durch 
die extrem verstärkte Müdigkeit vermehrtes Augenbrennen, Augenjucken und Augentränen, 
durch die Schlaflosigkeit verursachte übermäßige Reizbarkeit,…. 
Der Zustand wurde unerträglich und ich war gezwungen, notbedürftig in eine verfügbare 
Wohnung (ohne Smart Meter) zu ziehen. Hier gingen die Symptome wieder weg. 
 

F) Bericht über gesundheitliche Probleme 
Ich habe seit vergangener Woche 2 Smart Meter (Firma und Wohnung) im Haus. Seitdem habe ich 
erhöhten Pulsschlag, Hitzegefühl um Nase und Mund, Unruhe. Ich bitte um Nachricht über den 
Einbau eines PLC Filters. 
 

G) Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers  
Der Netzbetreiber teilte in einem Schreiben mit, dass der bestehende Zähler 2020 eichfällig ist 
und drohte in diesem Schreiben gleichzeitig mit Stromabschaltung und Rechtsweg.  
Eine Nachfrage beim Eichamt ergab aber, dass dieser Zähler noch bis Ende 2023 geeicht ist.  
(Anmerkung: Die Eichfälligkeit ist ein Standardargument von Smart Meter Monteuren) 
 

H) Positiver Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers  
Aber es gibt auch viele „menschliche“ Monteure, hier ein positives Beispiel: 
Am xx.xx war ein Monteur von xxxx hier, der Herr war aber wirklich sehr nett und hat, bevor er 
beginnen wollte, angeläutet und gemeint, er wolle den Smartmeter installieren. Vielleicht auch 
deswegen, weil ich den strassenseitigen Zählerkasten mit einem zusätzlichem Vorhängeschloss 
versperrt und eine Notiz angeheftet habe, an dem ich die Installation des Smartmeters nochmals 
abgelehnt habe und ersucht habe, bei mir anzuläuten (damit ich auch signalisieren kann, dass ich 
ihm den rechtmässigen Zugang zum Zähler gewähre, nur die Installation verweigere). Ich habe 
ihm nur gesagt, dass ich den Einbau schriftlich abgelehnt habe, einmal vor zwei Jahren und einmal 
vor ungefähr einem Monat. Er war sehr sehr freundlich und hat gleich gesagt, dass das in Ordnung 
geht, er vermerke das nur in seinem Protokoll. Er meinte auch, er sei nur der Monteur und ihm sei 
das eigentlich egal.  

 
I) Bericht über gesundheitliche Probleme und Auswirkungen auf Pflanzen 

Seit März 2020 wurden in unserer Siedlung ca. 140 Smart Meter bei ca. 4000 m2 
installiert. Neben den gesundheitlichen Auswirkungen bemerkten wir bald darauf, dass 
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unsere Pflanzen im Garten und unsere Sträucher in der Siedlung einen beträchtlichen 
Schaden erleiden (siehe Fotos). Mein Lebensgefährte ist in der Lage diese Strahlung mit 
der Hand zu spüren und von wo sie kommt. Zwischen unseren Häusern wächst auch kein 
Gras mehr, auf den anderen Parkplätzen ist es jedoch grün….. 
 

J) Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers 
Heute meldete sich ein Monteur vom Netzbetreiber an, um unseren analogen Zähler zu 
reparieren, weil er angeblich nicht mehr zählen würde. Sofort angekommen, sagte er mir, 
dass er nicht repariert, sondern auswechselt wird, natürlich durch einen Smartmeter. Ich 
habe ihn weggeschickt. 
Anmerkung: Das sind Standardargumente von den meisten Monteuren. Bei denen die 
keinen Smart Meter wollen werden dann Argumente gebracht wie: „Das ist Gesetz, Sie 
können sich hier nicht wehren, wir verklagen sie, wir drehen den Strom ab, jetzt ist es noch 
gratis, später müssen sie es selber zahlen, … 
 

K) Bericht über technische Probleme 

Ich habe Bekannte die haben eine Sprechanlage über das Hausinterne Licht Netz die geht 
seit austausch dieses Zählers nicht mehr .Ich bin Funkamateur und kann nur sagen was 
sich an Störungen im Langwellen Bereich seit es die Zähler gibt ist sagenhaft.  
 

L) Bericht über gesundheitliche Probleme und Auswirkungen 
Seit in unserem Keller ein Smart Meter eingebaut wurde, weigert sich unser Hund dort 
runter zu gehen. Ich kann an der Leine ziehen, er steht aber still und drückt dagegen. 
Vorher ist er immer mitgegangen.   
 

M) Bericht über gesundheitliche Probleme  

Nachfolgend die Auswirkungen auf meine Tochter-26 Jahre jung und mich: wir wurden 
vom Einbau der smart Meter Stromzähler von keiner Seite informiert. Nach dem Einbau 
hat es gesundheitlich bei mir so begonnen, dass ich in den äußeren beiden Augenwinkeln 
leuchtende Kugeln tanzen sehe, dann kamen Kopfschmerzen dazu, welche ich vorher 1-2x 
pro JAHR verspürte- jetzt fast täglich- manchmal auch nachts wenn ich aufgrund der 
massiven Schlafstörungen aufwache! Dazu kam im Laufe der Wochen Herzbeschwerden, 
Übelkeit und allg. Unwohlsein, Energielevel ziemlich gesunken. Meine Tochter hat 
ebenfalls fast tägl. Kopfschmerzen , und tägl. bzw. nächtl. Schlafstörungen und allg. 
Unwohlsein! Dies wirkt sich auch auf das Nervenkostüm aus! …….. 
Diese Beschwerden sind auf den Einbau von smart Meter zu 99% (100%) zurückzuführen! 
 

N) Bericht über technische Probleme 
Nach der Montage des Smartmeters letzte Woche synchronisieren sämtliche Funkuhren 
plötzlich im Haus nicht mehr. Aufgefallen ist dies erst nach der Zeitumstellung, welche bei 
den Uhren nicht mehr automatisch erfolgt ist.  
Nach einem manuellen Reset fanden keine der Uhren mehr eine Synchronisation. Erst 
nach Abbau und Transport an eine weiter entfernte Stelle (Gartenhaus) erfolgte die 
automatische Einstellung bei fast allen Uhren. Lediglich ein Radiowecker mit DCF77 
Modul synchronisiert einfach nicht mehr. 
 

O) Bericht über Vorgehensweise  des Netzbetreibers 
Am xx.xx.xxxx wurde auf unseren Sacherl , wo wir nicht immer anwesend sind, 
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das mit Zylinderschloss gesicherte  Stadel Tor aus der Verankerung gehoben um einen 
Smartmeter zu installieren. Wir sind tief betroffen das so etwas in Österreich möglich ist. 
 
  

STROMABSCHALTUNGEN 
 
P) Bericht über Stromabschaltungen wegen eichfälligem Zähler  

Der Netzbetreiber bzw. deren Mitarbeiter behauptete hier bereits im März 2019, dass der 
Zähler nicht mehr geeicht ist und sie als Netzbetreiber daher einen Brief vom Eichamt 
bekommen hätten. Eine Nachfrage beim Eichamt ergab, dass der Zähler erst mit 
31.12.2019 eichfällig sei und das Eichamt auch keine solchen Briefe versendet. Somit 
wurde der Tausch verschoben.  
Am 16.12.2019 verließen die Besitzer aus beruflichen Gründen Österreich und waren 
insgesamt 8 Wochen unterwegs. Am 08.02.2020 wurden sie vom Nachbarn (der sich 
während ihrer Abwesenheit um das Haus kümmerte) verständigt, dass es im ganzen Haus 
keinen Strom mehr gäbe, es daher überall eiskalt wäre und dass auch das Gefrierfach 
völlig aufgetaut sei - im ganzen Haus würde es fürchterlich nach den aufgetauten 
Gefrierwaren stinken. Es wurde einfach der Strom in Abwesenheit abgeschaltet.  
 

Q) Bericht über Stromabschaltungen wegen eichfälligem Zähler  
In einem anderen Fall kam ebenfalls am 27.01.2020 ((nach der Wahl) ein Einschreibebrief, 
dass der Zähler eichfällig sei. Der Hausbesitzer lehnte aber den Einbau eines solchen 
elektrosmogerzeugenden Spionagezählers ab. Daher wurde der bestehende eichfällige 
Zähler darauffolgend demontiert und seither ist auch dort kein Strom aus dem Netz 
vorhanden. Der Besitzer hat sich mit Photovoltaik und Batterien autark gemacht. 
 

R) Bericht über Stromabschaltungen wegen eichfälligem Zähler  
Beim nächsten Fall mit eichfälligem Zähler verweigerte der Besitzer auch den Einbau 
eines Smart Meters. Da dieses Haus über eine Freileitung versorgt ist, kam der 
Netzbetreiber mit Kranwagen und wollte am Dach den Stromanschluss abklemmen. Der 
Besitzer gab dieser Erpressung nach und lies sich protestierend einen Smart Meter 
einbauen.  
 

S) Bericht über Stromabschaltungen wegen eichfälligem Zähler  
Auch ein Unternehmen wollte keinen Smart Meter und so wurden auch dieses von 
mehreren angereisten Mitarbeitern mit der Abschaltung bedroht, weil deren Zähler 
eichfällig war. Da der Geschäftsbetrieb hier völlig zum Erliegen gekommen wäre, mussten 
sie sich den ungeliebten Smart Meter aufzwingen lassen. Eine geforderte Bestätigung, 
dass vom Smart Meter keine gesundheitlichen Belastungen ausgehen, wurde vom 
Netzbetreiber nicht gegeben.  
 

T) Bericht über Stromabschaltungen wegen eichfälligem Zähler  
In einem anderen Fall (mit ebenfalls eichfälligem Zähler) hat sich der Besitzer einen 
geeichten Ferrariszähler besorgt, doch der Netzbetreiber verweigerte den Einbau und 
schaltete den Strom ab. Auch hier musste sich der Besitzer letztendlich dem Zwang 
beugen und einen Smart Meter einbauen lassen. 
 

U) Bericht über Stromabschaltungen wegen eichfälligem Zähler  

http://www.stop-smartmeter.at/


www.stop-smartmeter.at  

  Seite 5 von 5 
 

in einem weiteren Fall wurde der Strom wegen dem eichfälligen Zähler abgeschaltet und 
der Besitzer versorgt sich seit dem mit Strom aus Photovoltaik und Batterien, was 
natürlich erhebliche Kosten verursachte. Dennoch wollte er sich diesem diktatorischen 
Zwang nicht beugen. 
 

V) Gerichtsverfahren:  
Es laufen zur Zeit einige Gerichtsverfahren. Zwei Familien, denen der Strom abgeschaltet 
wurde, haben den Netzbetreiber auf Besitzstörung geklagt. Noch bevor die erste 
Verhandlung zu dieser Besitzstörung war, bekamen die beiden Familien jeweils eine 3-
fach Klage vom Netzbetreiber (nach dem Motto: Wenn ihr aufmüpfig seid, dann 
bekommt ihr unsere Macht zu spüren).  
Andere wurden bei eichfälligen Zählern auf „Herausgabe des Eigentums“ geklagt, obwohl 
die Herausgabe des Zählers nie verhindert wurde. Ein anderer Netzbetreiber klagt die  
Menschen auf „Duldung des Einbaues eines Smart Meters“ ,….  
Hier wird die Macht der Konzerne gegen Einzelpersonen ausgespielt.   
Kommentare überflüssig.  
 

 
Name und Adressen aller Berichte  sind dem STOP Smart Meter Netzwerk bekannt.  
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