
„Ohne Barrieren hat  
jeder mehr SpaSS am Leben.“

IntervIew  |   archItekt ULI müLLer -  barrIerefreIeS baUen 

Seit wann beschäftigen Sie sich mit barrierefreiem Bauen?
meinen ersten großen auftrag erhielt ich im jahr 2003: ein neues ein-
familienhaus mit Osteopathie-praxis für einen blinden menschen zu planen 
und zu entwickeln. nach intensiven überlegungen und ersten Skizzen 
entstand ein exaktes arbeitsmodell als Gesamtlösung mit allen räumen, 
dach, treppen, türen und fenstern. alles sollte zusammen funktionieren. 
wir überraschten den kunden damit und erhielten so den auftrag. das war 
das auftaktprojekt zum thema barrierefrei vor mehr als zwölf jahren.

Seit wann arbeiten Sie als Architekt?
Seit 1999 bin ich in die architektenliste bei der bayerischen architekten-
kammer eingetragen, selbständig mit meinem eigenen büro bin ich seit 
mai 2000.

Sie sind auch Sachverständiger für barrierefreies Bauen.  
Was muss man sich darunter vorstellen?
die Grundlage für diese neue aufgabe sind über zehn jahre erfahrung mit 
mittlerweile über 130 realisierten Spezialprojekten im bereich barriere-
freies bauen und wohnen. dieses fachwissen bringe ich in verschiedens-
ten aufgabenbereichen zum thema „barrierefrei“ ein. diese beratung wird 
von kunden, verbänden und kollegen dankbar angenommen. Genaues 
Zuhören, Lösungen finden und die passende förderungen für den kunden 
abstimmen, das ist weit mehr als einfach nur bauen.  

Wie sieht Ihr Team aus?
In meinem architekturbüro sind wir zu dritt. mit der Unterstützung meiner 
beiden mitarbeiterinnen – beide ebenfalls erfahrene architektinnen – 
setzen wir alle bauprojekte um.  
alle projekte zum thema „barrierefrei“ und meine tätigkeit als Sachver-
ständiger fangen bei mir an und laufen dann entsprechend nach Größe 
und aufwand in mein team oder zu den entsprechenden partnern. 
Zudem gibt es noch die beratungsagentur „LebenStraUm“, die ich 
zusammen mit meinem partner dr. muggenthaler betreibe (selbständiger 
facharzt für anästhesie, palliativmedizin und leitender notarzt). 

Was passiert in der Netzwerkagentur Lebenstraum?
die Idee zu Lebenstraum entstand durch die steigende anfrage von  
verbänden, versicherungen und Interessengruppen nach fachvorträgen 
und beratung zum barrierefreien bauen und wohnen.  
hier ergänzen sich das medizinische fachwissen von dr. muggenthaler  
und meine erfahrung mit ganzheitlichen Lösungen dazu, welche 
Unterstützung menschen in welchem alter brauchen, perfekt. hilfe wird 
größtenteils für den Umbau bestehender Substanzen gesucht. das thema 
barrierefrei von anfang an bei neubauten ist noch in den anfängen, 
wächst jedoch sehr stark. 

In welchen Bereichen sind 
Sie mit barrierefreiem 
Bauen tätig?
Im wesentlichen teilt sich 
mein tätigkeitsfeld für 
barrierefreies bauen in drei 
aufgabenbereiche:

1. Spezialprojekte – be- 
hinderungsgerechte wohn-
raumanpassungen für Unfall-
opfer zur wiedereingliede-
rung ins häusliche Umfeld
2. alters- und Seniorenge-
rechtes Bauen und Wohnen 
– z.b. projektentwicklung und 
realisierung von neuartigen 
wohnraumkonzepten
3. Gewerbe- und Wohn-
raumprojekte
Und die tätigkeit als Gutach-
ter- und Sachverständiger 
– Gutachteraufgaben für 
Landgerichte, amtsgerichte, 
Investoren, eigentümerge-
meinschaften und private 
auftraggeber.

Wer sind Ihre Kunden?
meine kunden kommen aus 
unterschiedlichen bereichen. 
Zum einen private auftragge-
ber, die verstärkt Lösungen für den alltag im jeweiligen Lebensabschnitt 
suchen. natürlich auch menschen mit handicaps, aber da unterscheide ich 
zwischen einschränkungen, die das alter und krankheiten mit sich brin-
gen, und menschen, die durch krankheit oder Unfälle massive einschnitte 
in Ihr Leben erfahren haben. 
durch meine arbeit als Sachverständiger kontaktieren mich immer häufi-
ger namhafte versicherungen wie z. b. hUk, aLLIanZ, oder SIGnaL IdUna. 
Und ein neuer bereich, der sich stark entwickelt, sind gewerbliche 
auftraggeber und einzelhandelskonzerne. Immer mehr achten darauf und 
suchen Lösungen für mitarbeiter oder kunden mit handicaps. z.b. edeka, 
öffentliche auftraggeber, aber auch Gemeinden und Städte.

Beispiele?
Im bereich Spezialbau planen wir den neubau eines zweigeschossigen 
barrierefreien einfamilienhauses für eine 5-köpfige familie in darmstadt. 

Uli Müller – Dipl. Ing. Architekt –  
Sachverständiger für barrierefreies 
Bauen

Seine Leidenschaft zu zeichnen und herausforde-
rungen kreativ zu lösen, brachten Uli müller, 48, zur 
architektur. nach dem Studium an der hochschule 
in coburg startete er im jahr 2000 seine karriere als 
selbstständiger und eingetragener architekt. der  
Spezialauftrag, für einen blinden ein einfamilienhaus 
und büro umzubauen, führte ihn im jahr 2003 zum 
thema barrierefreies bauen. 

Inzwischen hat er weit über 100 barrierefreie bau-
projekte in unterschiedlichen bereichen erfolgreich 
abgeschlossen und ist seit 2004 auch Gutachter für 
diesen bereich. Seine Schwerpunkte liegen im  
Gewerbe-, familien- und Spezialbau. 2012 gründete  
er mit weiteren experten die beratungsagentur 
Lebenstraum, die sich zu 100% auf die beratung und 
vorträge zum thema barrierefreies bauen konzentriert. 
Seine erfahrung ist als mitglied von fachgruppen  
inzwischen sehr gefragt. der gebürtige coburger lebt 
mit seiner frau und den drei kindern in coburg. 
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der familienvater verlor nach einem motorradunfall beide beine und ist 
auf den rollstuhl angewiesen. dabei konzipieren wir eine Lösung, die 
rund 50 einzelbereiche im Gebäude, in der Garage und im außenbereich 
zusammen zu bringen. 

Im bereich altersgerechtes bauen sind wir gerade in der planung des 
neubaus eines barrierefreien wohnhauses für ein älteres ehepaar.
an den neubau soll ein kleines wohnhaus angegliedert werden, das 
zunächst als ferienwohnung dient, später soll hier die pflegebedürftige 
Schwiegermutter einziehen. Im hohen alter will der bauherr dann diese 
wohneinheit für sein pflegepersonal nutzen.

ein öffentliches projekt, das mir persönlich sehr am herzen liegt, ist 
der komplett barrierefreie Umbau einer Grund- und mittelschule mit 
der herausforderung, drei unterschiedliche baukörper zu integrieren 
(Grundschule, mittelschule, turnhalle). es handelt sich dabei um meine 
ehemalige Grundschule.

Haben Sie Beispiele für spezielle Lösungen?
wir leben länger und viele menschen sehen sich z. b. mit den folgen 
eines Schlaganfalls konfrontiert. die tägliche hygiene und der Gang zum 
wc sind hierbei große herausforderungen. 
hier denken wir praktisch und legen für den bad- und Sanitärbereich flur, 
Gäste-wc und bad zu einem neuen, großräumigen bad mit schwellenloser 
dusche, wc mit Stützgriffen und einem unterfahrbarem waschtisch 
zusammen. Zusätzlich bringen viele kleine stille helfer, die stützen, an 
denen man sich einfach festhalten kann, ein Lächeln ins Gesicht.  
mein persönlicher Lieblingshelfer ist eine Steckdose, bei der man mit 
einem finger den Stecker leicht wieder herausdrücken kann. 

Wo sehen Sie den größten Nutzen in einer barrierefreien  
Wohnung, einem Haus?
der größte vorteil einer barrierefreien wohn- bzw. nutzraumgestaltung 
ist, dass möglichst viele menschen, ob jung, alt oder mit handicap, alle 
bereiche gemeinsam ohne einschränkungen nutzen können. Und das 
möglichst selbständig und selbstbestimmt in allen Lebenslagen.
einfach gesagt, alle täglichen abläufe sind für jeden kinderleicht machbar. 

Was sind die größten Herausforderungen beim barrierefreien 
Bauen?
jedes projekte ist sehr individuell, es gibt nichts von der Stange. das 
steigert den aufwand in der planung und vorbereitung. die größte 

herausforderung sind die individuelle anpassung an Grundstück/topografie, 
öffentlicher raum, unterschiedliche einschränkungen der klienten und der 
Umgang mit Genehmigungsbehörden in den verschiedensten bundes-
ländern.

Barrierefreiheit ist nicht gleich Barrierefreiheit – warum?
der allgemeine begriff „barrierefreiheit“ trifft es aus meiner Sicht nicht ganz.
„wohnen für alle“ gefällt mir als bild besser. das trifft z.b. unser aktuelles 
projekt „In der heimat wohnen“ ganz gut. Lediglich die barrierefreie dIn 
18040 umzusetzen, wäre nur eine reihe von detaillösungen zu verwirk-
lichen. Im konkreten fall gibt es zwei wohnungen im 1. OG altbau. 
In einer wohnen die bereits hilfsbedürftigen eltern, in der anderen ihre 
tochter, jahrgang 1991, die an der Glasknochenkrankheit leidet und viel 
Unterstützung braucht. Gemeinsam mit der Quartiermanagerin haben wir 
ein konzept entwickelt, wie wir beide wohnungen den anforderungen  
entsprechend optimieren. dabei betrachten wir den tagesablauf beider 
parteien und entwickeln die Lösungen ganzheitlich. 

Was versteht man unter barrierefreier Grundausstattung?
eine barrierefreie Grundausstattung in einer wohneinheit sollte in den 
folgenden drei hauptbereichen umgesetzt werden:
1. Bad und WC: wc mit spezieller einbauhöhe, bedienung und Spezialstütz-
griffen. duschanlage mit schwellenloser duschwanne, handlauf, Sitz und 
angepassten bedienelementen. waschtisch, unterfahrbar und flach mit 
abgestimmten Spiegel, ablagen und evtl. haltegriffen.
2. Wohn- und Schlafbereiche: Innentüren mit ausreichend breiten lichten 
durchgängen und ausreichend große bewegungsflächen innen und außen. 
Schwellenloser eingang zur wohneinheit und ausgängen zu terrassen und 
balkonen.
3. außenbereiche: schwellenlose und befestigte Zugangsmöglichkeiten 
zum und am Grundstück.

jeder bereich und jedes detail fügen wir zu einem ganzheitlichen Lebensraum  
ohne barrieren für unsere kunden zusammen.
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