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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Der weltweite Endenergieverbrauch ist in den letzten 60 Jahren stark gestiegen. Mehr als ein Viertel des 
gesamten Endenergieverbrauchs entfällt derzeit auf den Wohnungssektor. 

2. Energieeinsparpotenziale im Wohnungssektor können nur gehoben werden, wenn die wichtigsten 
Einflussfaktoren auf den Endenergieverbrauch identifiziert, deren Auswirkungen für die Zukunft 
quantifiziert, sowie der aktuelle als auch der zukünftige Endenergiebedarf bestimmt werden können. Zu 
diesem Zweck wurden in verschiedenen Ländern Prognosemodelle entwickelt. 

3. Diese Modelle wurden zugeschnitten auf die Charakteristika des jeweiligen Landes und im Hinblick auf 
eine spezifische Fragestellung erstellt. Fragestellungen waren z. B. die Höhe des zukünftigen 
Endenergiebedarfs, CO2-Emissionen oder Energiekosten im Wohnungssektor. Die Modelle unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Berechnungsmethoden, ihres Modellansatzes und ihres Detaillierungsgrades. 

4. Dadurch fehlen übergeordnete, objektive Analyseparameter und Bewertungskriterien, welche es 
ermöglichen würden, bezüglich der Berechnungsmethode und des Modellansatzes ein geeignetes Modell 
zur Analyse einer neuen Fragestellung auszuwählen. Die Übertragbarkeit bestehender Modelle auf andere 
Länder wurde bisher noch nicht überprüft. 

5. Ziel dieser Arbeit ist es, die Übertragbarkeit und Genauigkeit von bestehenden Prognosemodellen durch 
objektive Analyseparameter und Bewertungskriterien zu untersuchen. Weiterhin sollen der Einflussgrad der 
Eingangsparameter bestimmt sowie die Unsicherheiten der Modellergebnisse quantifiziert werden. 

6. Aufbauend auf den oben genannten Analysen ist das weitere Ziel dieser Forschungsarbeit dann die 
Weiterentwicklung bestehender Modellansätze zu einem verbesserten Prognosemodell. In dieses Modell 
sollen die Stärken bestehender Modelle einfließen und alle im Rahmen dieser Arbeit als für den 
Endenergiebedarf im Wohnungssektor wichtig ermittelten Parameter berücksichtigen werden. 

7. Zudem soll das verbesserte Prognosemodells durch die Überprüfung seiner Genauigkeit und 
Übertragbarkeit auf verschiedene Länder validiert werden. 

 
Stand der Wissenschaft 

8. Prognosemodelle können entsprechend ihres Modellierungsansatzes in Bottom-Up-Modelle und Top-
Down-Modelle unterteilt werden. In der Bottom-Up-Modellierung werden die einzelnen Einflussfaktoren 
im Detail, das heißt mit einem hohen Aufschlüsselungsgrad, erfasst. Sie werden dann miteinander 
verbunden und bilden so größere Komponenten eines Systems. In der Top-Down-Modellierung hingegen 
wird ein System zunächst als Ganzes, ohne genauere Detaillierung betrachtet. Die meisten der derzeit 
verwendeten Prognosemodelle für den Endenergiebedarf im Wohnungssektor folgen dem Bottom-Up-
Ansatz. 

9. Bottom-Up-Modelle zur Modellierung des Endenergieverbrauchs im Wohnungssektor können in 
„statistische Modelle“, welche statistische Informationen als Eingangsparameter verwenden, oder in 
„bauphysikalische Modelle“, welche mittels physikalischer Eingangsparameter Berechnungen innerhalb des 
Modells durchführen, unterschieden werden. 

10. Beim statistischen Bottom-Up-Ansatz werden repräsentative Wohnungstypen oder Haus-Archetypen 
betrachtet, welche mit historisch-statistischen Werten für den Endenergieverbrauch verbunden werden. Die 
Daten des Endenergieverbrauchs der vergangenen Jahre werden hierbei mit einer Regressionsanalyse 
kombiniert, um den zukünftigen Endenergiebedarf vorherzusagen. 

11. Im bauphysikalischen Bottom-Up-Ansatz wird der Endenergieverbrauch von repräsentativen Haus-
Archetypen durch eine Energiebilanz zwischen Energiegewinnen (solare Wärmegewinne, Anzahl der 
Bewohner und vorhandene Geräte) und Energieverlusten (Transmissionswärmeverluste in Abhängigkeit der 
Außentemperatur, Infiltrationsrate und Lüftungswärmeverluste) mit Hilfe eines Kernrechners berechnet. 

12. Die Genauigkeit bestehender Prognosemodelle wird durch einen Vergleich zwischen den Ergebnissen der 
Modellierung und nationalen Statistiken für ein spezifisches Land überprüft. Dieser Ansatz gibt jedoch 
keinen konkreten Hinweis auf die Fähigkeit dieser Modelle, den Endenergiebedarf in anderen Ländern 
vorherzusagen, was zugleich die Übertragbarkeit in Frage stellt. 
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13. Für die Anwendung von Modellen mit einem hohen Detaillierungsgrad wird eine Vielzahl von 
Eingangsdaten benötigt, welche aber nicht immer in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 
Demgegenüber benötigen Modelle mit einem niedrigen Detaillierungsgrad zwar weniger Daten, unter 
Umständen werden aber relevante Eingangsparameter nicht berücksichtigt. 

14. Außerdem kommt es aufgrund der inhärenten stochastischen Unsicherheit der Eingangsparameter der 
Modelle zu Unsicherheiten in den Ergebnissen. Verschiedene Autoren zeigen, dass derzeitige Mängel, die 
sich aus der oft fehlenden Quantifizierung dieser Unsicherheiten sowie aus der fehlenden Transparenz der 
Modelle ergeben, gelöst werden müssen, da sonst die Ergebnisse der Modellierung nicht zuverlässig sind. 

 

Eingesetzte Methoden 

15. Zwölf bestehende Modelle zur Prognose des Endenergiebedarfs im Wohnungssektor wurden im Rahmen 
dieser Arbeit auf ihre Übertragbarkeit, Genauigkeit, stochastische Unsicherheit und den Einflussgrad ihrer 
Eingangsparameter hin analysiert. Hierbei wurden ausschließlich Modelle mit frei zugänglicher Software 
oder frei zugänglichen Berechnungsverfahren betrachtet. Dies sind die Modelle: MAED-2, FfE-
Gebäudemodell, CDEM, REM, CREEM, ECCABS, REEPS, BREHOMES, LEAP, BSM, DECM und 
CHM. 

16. Die Überprüfung der Übertragbarkeit dieser Modelle wurde anhand der Kriterien: a) Verfügbarkeit der zur 
Modellierung benötigten Daten, b) Flexibilität der Algorithmen für Anpassungen und Modifikationen 
durchgeführt. 

17. Die Überprüfung der Genauigkeit der Modelle wurde mittels der folgenden statistischen Parameter 
vorgenommen: a) relativer Abweichungsfehler, b) Mittelwert der prozentualen Differenz, c) 
Korrelationskoeffizient r, d) Bestimmtheitsmaß r2. Hierbei wurden zwei Untersuchungszeiträume 
betrachtet: ein „Referenzzeitraum“ von 1990 bis 2000 und ein „Prognosezeitraum“ von 2001 bis 2010. Für 
alle Modellierungen konnten statistische Daten aus dem „Referenzzeitraum“ verwendet werden, um den 
Endenergieverbrauch zu ermitteln. Im „Prognosezeitraum“ wurde mittels der Berechnungsmethoden des 
jeweils verwendeten Modells der Endenergiebedarf prognostiziert. Die Ergebnisse für beide Zeiträume 
wurden anschließend mit den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) bereitgestellten 
Daten zum Endenergieverbrauch verglichen. 

18. Der Einflussgrad der Eingangsparameter auf den Endenergieverbrauch wurde am Fallbeispiel Deutschland 
für jedes übertragbare Modell über eine Sensitivitätsanalyse bestimmt. 

19. Eine globale Sensitivitätsanalyse und eine Monte-Carlo-Simulation wurden zur Quantifizierung der 
stochastischen Unsicherheiten der Ergebnisse der Modelle herangezogen. Dies ermöglichte es, den Einfluss 
der kombinierten Unsicherheiten der Eingangsparameter auf die Ergebnisse der Modellierung zu 
überprüfen. 

20. Die aus den ermittelten Ergebnissen aller obengenannten Überprüfungen von bestehenden Modellen 
gewonnenen Erkenntnisse wurden bei der Entwicklung eines Ansatzes für ein verbessertes Prognosemodell 
berücksichtigt. 

21. Auf der Grundlage dieses Ansatzes wurde ein neues Prognosemodell (Transferable Residential Energy 
Model, TREM) generiert und im Bezug auf seine Genauigkeit und Übertragbarkeit am Beispiel 
verschiedener Länder validiert. Hierbei wurden die in den Punkten 16 und 17 beschriebenen 
Bewertungskriterien verwendet. 

 

Wesentliche Ergebnisse 

22. Alle untersuchten statistischen Modelle sind übertragbar. Dagegen sind nicht alle bauphysikalischen 
Modelle übertragbar. Die Hauptgründe hierfür bestehen darin, dass die verwendeten Kernrechner zum Teil 
die Eingabe von Klimadaten anderer Länder nicht erlauben sowie dass die für die Modellierung benötigten 
Daten nicht verfügbar sind. 
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23. Die Modellergebnisse für die bauphysikalischen und statistischen Modelle zeigen keine bedeutenden 
Unterschiede. Dies gilt insbesondere für den Referenzzeitraum. Die bauphysikalischen Modelle weisen im 
Durchschnitt einen Mittelwert der prozentualen Differenz von 8% im Referenzzeitraum und von 6% im 
Prognosezeitraum auf. Der Mittelwert der prozentualen Differenz der statistischen Modelle liegt bei 7% im 
Referenzzeitraum und 10% im Prognosezeitraum. 

24. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse zeigen am Fallbeispiel Deutschland, dass die einflussreichsten 
Parameter für den Endenergiebedarf die Anzahl der Wohnungen, die Personen pro Wohnung sowie die 
Innen- und die Außentemperatur sind. Diese Eingangsparameter sind jedoch nicht durch 
Energieeinsparmaßnahmen beeinflussbar. Insgesamt gibt es nur eine begrenzte Anzahl an 
Eingangsparametern, welche durch Energieeinsparmaßnahmen direkt beeinflusst werden können, wie der 
Nutzungsgrad der im Gebäude verwendeten Anlagen/Geräte oder die Dämmung der thermischen 
Gebäudehülle. 

25. Es wurde festgestellt, dass der Einflussgrad der einzelnen Eingangsparameter jeweils vom 
Detaillierungsgrad des Modells sowie den spezifischen Bedingungen des zu untersuchenden Landes 
abhängt (u.a. Außentemperatur, Solarstrahlung, Wärmedurchgangskoeffizient der Baumaterialen, 
Ausstattung mit Haushaltsgeräten). Werden andere Länder untersucht, dann ist es folglich notwendig, 
weitere Sensitivitätsanalysen durchzuführen, die deren spezifische Bedingungen berücksichtigen. 

26. Die Ergebnisse der Analysen zur statistischen Unsicherheit zeigen, dass die Unsicherheiten der Ergebnisse 
einer Modellierung in direkter Korrelation zum Detaillierungsgrad des Modells stehen. Modelle mit einem 
geringeren Detaillierungsgrad besitzen Wahrscheinlichkeitsbänder, die im Laufe der Zeit eine Trapezform 
annehmen. Dagegen weisen die Wahrscheinlichkeitsbänder der Modelle mit einem höheren 
Detaillierungsgrad eine mehr oder weniger parallele Form mit relativ konstanten Werten für die oberen und 
unteren Grenzen der Wahrscheinlichkeitsbänder auf. Daraus kann geschlossen werden, dass die 
Unsicherheiten der Eingangsparameter im Laufe der Zeit einen größeren Einfluss auf die Modelle mit 
geringem Detaillierungsgrad als auf die Modelle mit hohem Detaillierungsgrad ausüben. 

27. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurden die untersuchten bestehenden Modelle zu einem 
übertragbaren Modell weiterentwickelt, welches die Bestimmung des zukünftigen Endenergiebedarfs im 
Wohnungssektor eines beliebigen Landes nach Nutzungsbereichen (Raumwärme, Warmwasser, Kochen, 
Elektrogeräte und Beleuchtung) ermöglicht. Anhand der Daten dreier unterschiedlicher Länder 
(Deutschland, Chile, Vereinigtes Königreich) wurde anschließend die Genauigkeit dieses Modells 
überprüft. Es wurde festgestellt, dass das neue Modell in der Lage ist, den Endenergiebedarf im 
Wohnungssektor für verschiedene Länder zu prognostizieren. Die Prognose wurde mit Hilfe einer Monte-
Carlo-Simulation auf Grundlage der wahrscheinlichsten Variationen der einflussreichsten 
Eingangsparameter erstellt. 

28. Die Ergebnisse des neu entwickelten Modells zeigen, dass dieses Modell genauere Ergebnisse liefern kann 
als derzeitige Ansätze, da der Mittelwert der prozentualen Differenz niedriger als 5% ausfällt. Es ist 
außerdem dazu geeignet, für unterschiedliche Länder, ohne Anpassung der Berechnungsmethode, eine 
Prognose der Entwicklung des zukünftigen Endenergiebedarfs im Wohnungssektor zu erstellen. 

29. Die Ergebnisse dieser Arbeit leisten einen Beitrag dazu, die bestehende Lücke in der Modelltheorie von 
Prognosemodellen zur Bestimmung des Endenergiebedarfs im Wohnungssektor zu schließen, indem 
objektive Bewertungskriterien zur Auswahl eines Modellierungsansatzes aufgezeigt werden, der 
Einflussgrad der Eingangsparameter bestimmt und bewertet wird sowie die Unsicherheiten der 
Modellergebnisse quantifiziert werden. Das weiterentwickelte Prognosemodell stellt einen Fortschritt dar, 
da es nicht nur in der Lage ist, genauere Ergebnisse zu liefern als bereits bestehende Modelle, sondern auch 
mögliche Schwankungen in der Prognose des Endenergiebedarfs quantifizieren kann. 


