Erfahrungsberichte über Probleme seit dem Smart Meter Einbau
https://www.stop-smartmeter.at/berichte.html
Bericht: 0041
Inhalt: Zusammenfassung einiger Berichte (von 07/2021 bis 08/2022)
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 07/2021 bis 08/2022.
Namen und Adressen der unten stehenden Berichte sind uns bekannt.
Berichte über gesundheitliche Probleme seit dem Smart Meter Einbau
1. … Seit Smartmeter in Betrieb sind, habe ich folgende Beschwerden: TINITUS, Erwärmung der Nerven
in der Wirbelsäule (Verplattung), Hitze in den Beinen, Unruhe.......ect.
2. Trotz mehrfacher Ablehnung wurde leider der frei zugängliche Zähler in einen Smart Meter
getauscht. Und es treten seither unerwünschte Nebenwirkungen auf. Mein Mann der normalerweise
einen guten Schlaf hat, kann nicht mehr richtig schlafen. Bei mir habe ich eine innere Unruhe sowie
Anstieg des Blutdrucks festgestellt…..
3. Ich habe am 13 9.2021 den neuen Smart Meter getauscht bekommen. Nach kurzer Zeit bemerkte ich
ein starkes Rauschen in den Ohren. Mein Puls stieg an. In den Händen und Füßen bekam ich ein Kribbeln.
Mir geht es schlecht. Ich wohne in einem Doppelhaus. Im Keller bis zum ersten Stock habe ich die gleichen
Symptome. Ich habe den Hauptschalter ein paarmal für eine halbe Stunde abgestellt. Die Symptome
verschwinden. Beim Netzbetreiber bekam ich die Antwort, dass das nicht möglich sein könnte solche
Symptome zu bekommen. Ein Tausch auf das alte Modell (Ferrari) sei nicht mehr möglich. Ich bin
verzweifelt. Hätte ich das gewusst, dass ich so auf das neue System reagiere, hätte ich den
Zähleraustausch wenigstens immer wieder rausgezögert. Wie kann ich in meinem Zustand in Zukunft
normal weiterleben? Hilfe von Ärzten gibt es in meinem Fall nicht.
4. Leider haben wir einen Smart Meter eingebaut bekommen und ich spüre sehr deutlich ein starkes
neues elektrisches Feld im Haus. Ich habe wahrnehmbare gesundheitliche Beeinträchtigungen, einen
deutlich erhöhten Ruhepuls (von früher 60 auf jetzt fast 90), sehr unruhigen leichten Schlaf, Ohrgeräusche
und immer wieder Kopfschmerzen bzw. Druck im Kopf. Also alles klassisch. Zuerst wollte ich es ja nicht
ganz wahrhaben, aber ich stehe zuhause sprichwörtlich „unter Strom“. Ich fühle mich leider sehr
erschöpft und körperlich belastet, mein Herz spielt auch ein bissl verrückt.
Da mir auch ein Opt-Out nicht wirklich hilft, diesen Elektrosmog zu verhindern, suche ich nach einer
neuen Lösung. Auf Ihrer Seite erwähnen Sie, dass Sie Infos zu Netzfilter-Einbau zusenden.
5. Wo kann ich das Gerät beziehen um die Schäden durch den Smartmeter zu reduzieren, da ich in
Oberösterreich lebe und einen Smartmeter bereits eingebaut habe und schwere körperliche Reaktionen
darauf sind, da ich hochsensibel auf Elektrosmog und Frequenzen reagiere. Extra deswegen zum dritten
mal in 2 Jahre einen Wohnwechsel hatte und nun diese unerwartete Geschichte mit Smartmeter…
6. .. 2 Wochen nach dem Smart Meter Einbau wurde es immer schlimmer. Migräne, Kopfschmerzen,
Erschöpfung, nicht leistungsfähig. Muss mich nach kurzer Arbeit wieder ausruhen und niederlegen, …
7. Leider ist in unserer Wohnung im Zuge von Sanierungsarbeiten im Haus einfach ein Smartmeter
eingebaut worden. Ohne vorheriger Bekanntgabe das sie dies tun wollen. Wie können wir uns nun
wehren dagegen? Denn wir leiden an Sehr starken Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Reizbarkeit,
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Müdigkeit…….
8. Ich bin elektrosensibel und wusste zwar, dass ein neuer Zähler eingebaut wurde, aber nichts von
Smart Meter. Seit diesem Zeitpunkt geht es mir sehr schlecht und hatte keine Ahnung warum. Durch
Zufall machte mich jemand darauf aufmerksam, dass es der Smart Meter sein könnte. Dieser wurde dann
auf Opt Out geschaltet, was aber nur wenig Verbesserung brachte. Nachdem mich der Stromanbieter
kündigte (welcher in Insolvenz ging) wechselte ich zu einer Energiegemeinschaft. Ohne mein Wissen
wurde Opt Out wieder weggenommen und es ging mir seither wieder viel schlechter. …..
9. Der Smart Meter wurde ohne Vorankündigung eingebaut. Es entsteht ein Feld, das für den Körper
absolut fatal ist. Ich fühle mich energetisch zerdrückt. Benommenheit in einem erschreckenden Ausmaß,
permanente innere Unruhe und gleichzeitig Müdigkeit, Wortfindungsstörungen, schwere
Konzentrationsstörungen, Gedächtnisverlust, ich kann nur mehr mit letzter Kraft das nötigste bewältigen.
Ich fühle mich wie 20 Jahre älter. Schweißausbrüche, Kälte - und Hitzeempfindlichkeit, zittern am ganzen
Körper. Wirkung auf die Psyche : Dauerhafte Depression !!
Kurzfristige Abhilfe für mich: Sauna mit kalter Dusche, an einen großen baum setzen, Sonnenlicht.
DIESER WAHNSINN MUSS SOFORT AUFHÖREN !!!!
10. Smart Meter wurde in Abwesenheit trotz Ablehnung und Zettel auf den Zählern eingebaut.
Nach dem Einbau traten Unwohlsein, Tinitus und Hörschwächen auf (welche auch vom Arzt bestätigt
wurden) ….
11. Wir haben vor ca. 1 Jahr einen Smartmeter bekommen. Ich schlafe seitdem immer sehr sehr
schlecht! Habe mich bereits beim Netzbetreiber erkundigt, jedoch wurde ich links liegen gelassen.
Könnten Sie mir bitte weiterhelfen?
12. Seit die Smart Meter eingebaut wurden, kann ich zwischen 00.00 und 0200 Uhr Früh kein Auge
zubekommen, weil ich den Elektrosmog nicht mehr aushalte, ich kann das Kribbeln am ganzen Körper
spüren und komme nicht mehr zur Ruhe. Leider habe ich mich erst jetzt mit dem Thema beschäftigt 🙁und
bin nun entsetzt und fertig und suche verzweifelt nach Lösungen. Bitte um Info über Netzfilter ….
13. Liebes Team, bei uns wurde voriges Jahr ein Smartmeter eingebaut. Seither war ich schon 3. mal im
Spital wegen Vorhofflimmern. Wie kann ich diesen Smartmeter wieder los werden ? …..
14. .. Leider wurde meine Vermieterin überrumpelt die, definitiv nicht dieses Gerät eingebaut haben
wollte. Es befindet sich schräg unter meinem Schlafzimmer und ich und kann seit der Zeit nur noch
schwer durchschlafen. …
15. Seit Smartmetereinbau geht es uns beiden sehr schlecht: Ohrpfeifen, "Trommelfellflattern",
Halsschmerzen, bamstiges Gefühl im Ohr, Kopfweh, plötzliche Stiche, nervös, gereizt, Unruhe, … die
Emissionen sind NICHT zu ertragen!
Wenn wir alles abschalten und stromfrei sind, ist alles so gut wie weg. Die unerträgliche Situation kommt
ganz klar vom Strom, seit dem Smartmeter haben wir diese Beschwerden.
Es ist so furchtbar, diese von der xxxx herbeigeführte Gesundheits- Schädigung ertragen zu müssen….
Wird gegen Abend und in der Nacht so ab 22:00 Uhr ganz intensiv schlimmer.
16. .. Die Zwei Zähler die bereits getauscht wurden betreffen unser Wohnhaus und der dritte misst den
Stromverbrauch meines Gewerbebetriebes. Nach dem Tausch der beiden Zähler die das Wohnhaus
betreffen litten unsere Tochter (damals vier Jahre alt) und ich an Schlafstörungen, …..
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17. … ich schalte über Nacht derzeit die NH Sicherung im Vorzählerteil aus, um den Smartmeter über
Nacht abzuschalten. Wir schlafen seither einfach besser…….

Berichte über Vorgehensweisen der Netzbetreiber
Hier nur eine kleine Auswahl von Berichten über die Teils unfassbaren Vorgehensweisen der Netzbetreiber,
denn eigentlich ist überall dieselbe Vorgangsweise wie schon in vielen anderen Berichten geschildert.
18. Es waren Elektriker wegen eine Umbaues bei uns im Haus. Ich ging nur ca. 20 Min. außer Haus und
wie ich zurückgekommen bin, war der Monteur vom Netzbetreiber am Werk und wollte Zähler tauschen.
Zum Glück konnte ich den Einbau noch verhindern. Also so eine Frechheit!! Der kommt herein, fragt gar
nicht, ob Hausleute da sind und geht gleich ans Werk!
19. Ich wurde am xxxx von einem Mitarbeiter von xxxx besucht. Sie wollen meinen alten Stromzähler
gegen einen Smartmeter tauschen. Ich sagte, ich habe schon eine Ablehnung geschickt. Da sagte der
Mitarbeiter der xxxx: "da müsste er mit der Polizei kommen" und er gibt das so weiter sein Chef meldet
sich dann bei mir. …..
20. Auf mein Schrieben an den Netzbetreiber mit meinem ausdrücklichen Wunsch, dass ich jede Form
des Smart Meters ablehne kam folgende Antwort des Netzbetreibers:
„Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ihre Nachricht ist bei uns angekommen und befindet sich in
guten Händen. Wir sind nur zufrieden, wenn wir Sie mit unserem Service begeistern können. ….“
21. Da ich nicht immer Zuhause bin, forderte mich der Netzbetreiber auf, innerhalb kurzer Zeit ein von
mir gewünschtes Datum für den Wechsel auf den Smartmeter bekannt zu geben, ohne dabei zu
berücksichtigen, dass ich überhaupt keinen haben möchte. Formuliert ist der Brief mit dieser
Aufforderung wie wenn man mit einem Befehlsempfänger sprechen würde. ….
22. Ein führender Mitarbeiter eines Netzbetreibers erzählte einem verärgerten Kunden, dass auch seine
Frau sehr stark auf den Smart Meter reagierte und sie daraufhin einen Netzfilter einbauen mussten. (PS:
Selber gesundheitliche Probleme mit Smart Meter, aber alle anderen werden von diesem Mitarbeiter
genötigt, einen Smart Meter zu tolerieren)
23. Bei uns in xxxx werden gerade die Zähler getauscht. Ich habe nicht Tauschen lassen und gestern hat
mich ein Mitarbeiter des Netzbetreibers angerufen und gesagt, sie haben jetzt auch eine Variante, für
Menschen, die den Smartmeter nicht wollen. Zähler tauschen müssen sie, man bekommt einen digitalen
Zähler, den Smartmeter ohne "Smart-Innenleben".
Eine schamlose Lüge, Irreführung und Täuschung. Denn auch der Opt Out Smart Meter dieses
Netzbetreibers ist ein ganz normaler Smart Meter.
24. Vor 8 Tagen bekamen wir einen Einschreibebrief mit der Aufforderung zum Zählertausch. Es wurde
mitgeteilt, dass sich Hr. xxx bei uns in den nächsten Tagen wegen einem Termin meldet.
Heute kam Herr xxx aber unangemeldet und ohne vorher einen Termin u vereinbaren. Auf die Frage
warum er uns nicht vorher Kontaktiert hat, nahm er sein Handy heraus uns sagte: Dann tu ich es jetzt. Wir
fühlen uns von ihm bedroht und sein Benehmen war taktlos, unverschämt und anmaßend. Wir gingen zur
Schlichtungsstelle.
25. Ich war in der Früh eine halbe Stunde außer Haus. In dieser Zeit kam ein Monteur der xxxxx und
tauschte den Zähler aus. Meiner Frau sagte er, ich hätte dem Tausch mit Opt-out Option zugestimmt und
sie ließ den Tausch zu. Ich habe noch nie einem diesbezüglichen Tausch zugestimmt und in allen
Schreiben an die xxxx darauf hingewiesen, dass ich keinen Tausch akzeptiere. ..
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26. Ich war ich heute bei unserem lokalen Müllentsorgungsunternehmen, und dort
habe ich die schrecklichste Entdeckung meines Lebens gemacht: Unsere guten alten
Ferrariszähler werden einfach in einem Schrottcontainer geschmissen und
entsorgt!!!!
Ich habe mein lokales stromunternehmen darauf angesprochen und diese sagten, die
seien Müll!!!
27. ich habe den Einbau des Smart-Meters leider nicht verhindern können.
Fixer Termin wurde ausgemacht und der Einbau ist natürlich zwischendurch und
nicht bei dem ausgemachten Termin durchgeführt worden.
28. Obwohl ich zweimal per E-Mail mit Ihren vorgefertigten Schreiben die Ablehnung eines Smart Meters
geschickt habe, kam am Mittwoch dem 9.2.2022 ohne mein Einverständnis ein Mitarbeiter in unser Haus
und hat nach dem Öffnen der Haustüre durch unseren 16-jährigen Sohn widerrechtlich das Gerät
eingebaut. Ich habe weder einen Lieferschein erhalten noch weiß ich, wer genau bei uns im Haus war.
……..
29. Seit gestern bin ich - zwangsweise - leider eine "Gefallene". Ich habe alles versucht, diesen
Smartmeter zu verhindern, es hat mich viel Zeit, Kraft, Energie und v. a. Nerven gekostet.
Es zog sich vermutlich über mehr als 1,5 Jahre. Bei mir ist ja die Eichung fällig gewesen.
Der xxxxx-Mitarbeiter gestern meinte: Sogar Jesus hat verloren, am Kreuz.

Berichte über technische Probleme seit dem Smart Meter Einbau
30. Ich habe seit knapp einem Jahr einen Smart Meter. Nicht unweit unseres Schlafzimmerfensters
befinden sich 9 solcher Geräte für jeden Hausanschluss einen, quasi wie bei Reihenhäusern an einer Stelle
aufgebaut. Diese befinden sich ca 2-3 Meter unterhalb unseres Schlafzimmerfensters und in 8 Meter
Entfernung. Seit dem Umtausch auf Smart Meter geht das elektrische Garagentor selbständig ab und zu
auf um ca. 7:30. Leider geht es aber nicht mehr von selbst zu. Der Stromzähler ist von der Elektrik des
Garagentors nur durch die Hausmauer selbst getrennt, aber direkt an derselben Wand vis-a-vis. Des
Weiteren ist der Thermostat der Vaillanttherme seither um konstante 3 Grad höher als die tatsächliche
Raumtemperatur. Ist das Zufall?
Welche Möglichkeiten habe ich nun um diesen Smart Meter wieder los zu werden oder muss ich alles so
akzeptieren? Ist es besser, dass Zimmer zum Schlafen zu verlegen?

Berichte über Stromabschaltung
31. Wir benötigen bitte ihre Hilfe. uns wurde heute nach jahrelangem verweigern des smart Meters bei
unserem Haus in xxxx der strom abgeschaltet, weil der alte Zähler eichfällig war. ….
32. Es war recht mühsam aber mittlerweile konnte ich endlich mit dem Netzbetreiber xxx abklären
weswegen die Abschaltung meiner Anlage durchgeführt wurde.
Anfangs wusste weder der Störungsdienst noch irgendjemand in der xxx Zentrale etwas davon - es lag
keinerlei Information über eine Abschaltung Sperre oder Störung vor.
Tage später kam dann ein xxx Mitarbeiter vorbei und stellte fest, dass im Haus eben von Seiten des
Netzbetreibers keine Spannungsversorgung erfolgte und anschließend der Hausanspeisungskasten
geöffnet wurde.
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Die NH Sicherungen im Hausanspeisungskasten waren entfernt und durch einen Klebestreifen "xxx Netz
plombiert" ersetzt worden. Nach Rückfrage des Störungstechnikers bei seiner Leitstelle wurde dieser
angewiesen die NH Sicherungen wieder einzusetzen. Einige Tage darauf wurde ich von der xxx
Kundenhotline angerufen und darüber aufgeklärt, dass es eine Verwechslung gegeben hat und eigentlich
ein ganz anderer Hausanschluss vom Netz genommen werden sollte…..
33. Die xxxx hat uns gestern den Strom abgeschaltet, weil der bestehende Zähler eichfällig war. Da dieses
Haus vermietet wird, hat uns ein Mieter dies gestern gemeldet. Ich bin ratlos und traurig, wie mit
Stromkunden die immer ihre Stromrechnung ordentlich bezahlt haben da umgegangen wird. Ich
empfinde das als brutale Erpressung. Die schalten den Strom erst wieder ein, wenn wir einen Smart Meter
einbauen lassen.

Viele weitere Berichte finden sich auf unserer Homepage unter
https://www.stop-smartmeter.at/berichte.html
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