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Saarbrücken, 4. August 2021 
 
Virtuelles Kraftwerk Cochem-Zell 
 

Landkreis Cochem-Zell und VSE nehmen „virtuelles Kraftwerk“ in Betrieb 
 

Der Landkreis Cochem-Zell hat sich bei seinem „virtuellen Kraftwerk“ nach fünfjähriger Planungsphase 

jetzt offiziell für eine Zusammenarbeit mit der Saarbrücker VSE AG entschieden. Beide Partner 

unterzeichneten im Juli dieses Jahres die Verträge über die Lizenz zum Betrieb des Zukunftsprojekts 

durch den saarländischen Energiedienstleister.  

 

Erklärtes Ziel der Kooperation ist es nun – da mit der Software nach anderthalb Jahren Entwicklungszeit 

das Herzstück des virtuellen Kraftwerks fertiggestellt ist –, die Plattform rasch mit Leben zu füllen. Die 

vornehmliche Aufgabe in den kommenden Monaten wird also sein, weitere Teilnehmer aus der Region 

für das Projekt zu gewinnen. Erzeuger regenerativer Energie, aber auch größere flexible Verbraucher 

sowie Endkunden aus dem Landkreis sind willkommen. 

 

Nachdem vor circa fünf Jahren die ersten Überlegungen zu einem virtuellen Kraftwerk in Cochem-Zell 

angestellt wurden, ist es nun so weit. Konzept und ein Geschäftsmodell, deren Entwicklung die VSE und 

die Transferstelle Bingen um Prof. Dr. Ralf Simon gemeinsam fachlich beratend sowie in der konkreten 

Umsetzung unterstützten, stehen. Ferner wurde bereits im Jahr 2017 ein vom Bund gefördertes, 

innovatives Klimaschutzteilkonzept in Auftrag gegeben.  

 

Zur Markteinführung wird die VSE das Kraftwerk in einer ersten Stufe betreiben und den Strom 

vermarkten. Als Stromhändler werden die Saarländer auch Vertragspartner der Anlagenkunden sein, 

deren Strom aus regenerativen Quellen über das virtuelle Kraftwerk gebündelt und vermarket wird. Die 

lokale Vermarktung wird nach Angaben des Landkreises zunächst unterstützend über den Verein 

„unser-klima-cochem-zell e. V.“ erfolgen. Parallel sieht die Kooperationsvereinbarung vor, dass die VSE 

im Raum Cochem-Zell einen regionalen Strommarkt aufbaut, über den Endkunden individuell grünen 

Strom ihrer Wahl aus dem Landkreis beziehen können. Als Startzeitpunkt, von dem an Bürgerinnen und 

Bürgern von Cochem-Zell dieser Strom angeboten wird, nennt der Betreiber den 1. Januar 2022. 
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„Kooperationen mit lokalen Partnern im Einklang mit den Interessen der Unternehmen, der Bürgerinnen 

und Bürger vor Ort gehören seit jeher zur DNA der VSE“, erklärt VSE-Vorstand Dr. Hanno Dornseifer. 

„Mit der aktuellen Kooperation können wir dieses Selbstverständnis und Engagement auch außerhalb 

der Landesgrenzen unter Beweis stellen.“ Nach einem erfolgreichen Hochlauf der Unternehmung, an 

dem Dornseifer keine Zweifel aufkommen lässt, soll dann in einem zweiten Schritt eine gemeinsame 

Betreibergesellschaft ins Leben gerufen werden.  

 

Hintergrund des Projekts war die Tatsache, dass der Landkreis Cochem-Zell durch seinen bilanziell 

hohen Anteil an erneuerbaren Energien (EE) bereits einen deutlichen Erzeugungsüberschuss erzielte. 

Dieser konnte jedoch nicht in einem ausreichenden Maß für die eigene Energieversorgung und somit 

die eigene Wertschöpfung vor Ort genutzt werden. Zudem waren Erzeugung und Verbrauch zeitlich 

weder abgestimmt noch koordiniert. Durch das virtuelle Kraftwerk und den Aufbau sowie die 

Organisation eines regionalen Strommarktes (RSM) wird sich das von nun an ändern. „Bisher trägt der 

vor Ort erzeugte grüne Strom zwar schon zu circa 66 Prozent zu unserer Versorgung bei, aber es sollte 

unser Ziel sein, den regenerativen Eigenstromanteil weiter zu erhöhen und dabei vorhandene Flexibilität 

zu nutzen“, wirbt Landrat Manfred Schnur. „Wenn wir unsere ambitionierten Klimaschutzziele erreichen 

wollen, müssen wir unsere Potenziale voll ausnutzen – und zwar in allen Sektoren.“ 

 

Das virtuelle Kraftwerk an sich 

Hinter dem virtuellen Kraftwerk steht natürlich eine Software. Diese bestimmt die optimale 

Einsatzweise der zahlreichen dezentralen Erzeugungsanlagen viertelstundengenau und steuert sie über 

die angeschlossene Leittechnik aus der Ferne. Im Zusammenspiel mit den Prognose- und 

Vermarktungseinheiten bei der VSE schafft es ein Hochleistungsrechenkern mit Hilfe selbstlernender 

Algorithmen (Stichwort neuronale Netze) viele Einflussfaktoren, die sich untereinander beeinflussen, zu 

berücksichtigen. Beispiele typischer Parameter, die die IT simultan verarbeiten muss, sind der regionale 

Verbrauch und lokale Wetterdaten, prognostizierte Marktpreise sowie die jeweiligen Erzeugungskosten 

der Anlagen und schließlich potenzielle Engpässe im Netz.  

 

Win-win-Situation 

Von dem Zukunftsprojekt virtuelles Kraftwerk werden, geht es nach den Plänen der Protagonisten, alle 

profitieren. Einmal ganz abgesehen von dem Erreichen der ambitionierten Klimaschutzziele, also jenen 

auf der Metaebene, können die Nutznießer hier konkret benannt werden. Erzeuger und Stromkunden, 

der Landkreis und nicht zuletzt die VSE. Durch intelligente regionale Vermarktung können Erzeuger 
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einen höheren Preis für ihren regional produzierten Strom erzielen. Sie fördern die Energiewende vor 

Ort und – Stichwort „buy local“ – unterstützen die lokale Wertschöpfung. Stromkunden können sich 

künftig ihre regionalen „Stromproduzenten“ individuell aussuchen und genießen faire Strompreise. 

Auch der Landkreis fördert durch das Projekt die regionale Wertschöpfung, was ihm im Erfolgsfall eine 

attraktive Beteiligung an einer entsprechenden Gesellschaft in Aussicht stellt. Die VSE ihrerseits kann 

durch die Kooperation ihr Selbstverständnis und das damit verbundene Engagement über die Grenzen 

des Saarlandes hinweg ausweiten. Der Energieversorger bringt die Erfahrung und Expertise eines 

Großen der Branche ein und darf sich dabei auf Verbindungen und die guten Kontakte der lokalen 

Partner vor Ort verlassen. 

 

„Ich bin überzeugt, dass das „virtuelle Kraftwerk Cochem-Zell“ für Sie das Potenzial für eine erfolgreiche 

Stromwende im Landkreis hat“, beglückwünscht Thomas Pensel vom rheinland-pfälzischen Ministerium 

für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität den Landkreis und seine Akteure im Projekt. 

„Intelligente Steuerung und Vermarktung von dezentralen Erzeugeranlagen und Verbrauchern, die 

Einbindung von Speichern und ein echter, regenerativer Lokal-Strom für die Bürgerinnen und Bürger, 

das trägt aus meiner Sicht ganz maßgeblich zu einer erfolgreichen dezentralen Gestaltung der 

Energiewelt der Zukunft bei.“ 

 

V.l.n.r.: Dirk Barbye, Thomas Pensel, Edwin Kesseler, Manuel Klingler, Prof. Ralf Simon, Landrat Manfred Schnur 
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Rückfragen: 

Michael L‘huillier 
Stellv. Leiter Unternehmenskommunikation 
VSE Aktiengesellschaft 
Heinrich-Böcking-Str. 10–14 
66121 Saarbrücken 
lhuillier-michael@vse.de  
T +49 681 607-1154 


