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Änderungen im Arbeits- und Immobilienrecht 
ab 2018 
 

1. Neues Mutterschutzrecht 

Nachdem es bereits 2017 zu ersten Änderungen ge-
kommen war, tritt nunmehr zum 01.01.2018 das neuge-
fasste Mutterschutzgesetz (MuSchG) mit umfassenden 
Änderungen in Kraft: 
 

 Schülerinnen und Studentinnen werden dann in den 
Anwendungsbereich des MuSchG einbezogen, 
wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der 
Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt oder 
die Schülerinnen oder Studentinnen im Rahmen der 
schulischen oder hochschulischen Ausbildung ein 
verpflichtend vorgegebenes Praktikum ableisten. 

 Zudem werden auch arbeitnehmerähnliche Perso-
nen in den Anwendungsbereich klarstellend einbe-
zogen. 

 Die Regelungen zum Verbot der Nacht- und Sonn-
tagsarbeit werden branchenunabhängig gefasst, die 
Regelungen zum Verbot der Mehrarbeit werden um 
eine besondere Regelung zur höchstens zulässigen 
Mehrarbeit in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen 
ergänzt. 

 Für die Arbeit nach 20:00 bis 22:00 Uhr wird ein be-
hördliches Genehmigungsverfahren eingeführt. Un-
ter anderem muss die Frau sich ausdrücklich bereit 
erklären, nach 20:00 Uhr zu arbeiten. Während die 
Behörde den vollständigen Antrag prüft, kann der Ar-
beitgeber die Frau grundsätzlich weiterbeschäftigen. 
Lehnt die Behörde den Antrag nicht innerhalb von 
sechs Wochen ab, gilt er als genehmigt. 

 

2.  Bundesteilhabegesetz 

Im Dezember 2016 wurde das Gesetz zur Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderungen (Bundesteilhabegesetz) verabschiedet 
und wird in mehreren Stufen in Kraft treten. Insbeson-
dere kommt es dadurch zu einer Neufassung des 9. So-
zialgesetzbuches (SGB IX) und wesentlichen Änderun-
gen beim besonderen Kündigungsschutz schwerbehin-
derter Menschen. Dieser wird zukünftig in den §§ 168 
bis 175 SGB IX geregelt werden. Eine wesentliche in-
haltliche Änderung ergibt sich dabei im Hinblick auf die 
Einschaltung der Schwerbehindertenvertretung. 
 
Den besonderen Kündigungsschutz genießt ein Arbeit-
nehmer nur, wenn es sich bei ihm um einen schwerbe-
hinderten Menschen handelt, d. h. wenn ein Grad der 

Behinderung von wenigstens 50 vorliegt bzw. Men-
schen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 
30, die einem schwerbehinderten Menschen von der 
Agentur für Arbeit gleichgestellt wurden.  
 
Der Arbeitgeber benötigt zur Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses eines schwerbehinderten Menschen die Zu-
stimmung des Integrationsamtes. Erst wenn dessen 
Entscheidung in Form der Zustimmung vorliegt, kann 
der Arbeitgeber die Kündigung wirksam erklären. Die 
ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes 
ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Sie kann 
auch nicht nachträglich durch das Integrationsamt ge-
nehmigt werden. Allerdings besteht diese Zustim-
mungspflicht nicht für Kündigungen innerhalb von 6 Mo-
naten seit Bestehen des Arbeitsverhältnisses.  
 
Zusätzlich zu den vorstehenden Punkten muss der Ar-
beitgeber - zwingend zeitlich vor Stellung des Zustim-
mungsantrags beim Integrationsamt - neu ab dem 
01.01.2018 auch eine Unterrichtung und Anhörung der 
Schwerbehindertenvertretung durchführen. 
 
Danach müssen Unterrichtung und Anhörung der 
Schwerbehindertenvertretung vor der Entscheidung 
des Arbeitgebers über die Kündigung erfolgen. Damit 
soll der Schwerbehindertenvertretung die Möglichkeit 
eingeräumt werden, an der Willensbildung des Arbeit-
gebers mitzuwirken und auf diese Einfluss nehmen zu 
können. Dies soll aber nicht nur voraussetzen, dass die 
Anhörung irgendwann vor Ausspruch der Kündigung er-
folgt, sondern vielmehr, dass die Schwerbehinderten-
vertretung einbezogen wird, bevor der Antrag auf Zu-
stimmung beim zuständigen Integrationsamt gestellt 
wird. Anderenfalls habe der Arbeitgeber seinen Ent-
schluss zur Kündigung bereits getroffen und nach au-
ßen hin dokumentiert. 
 

3.  Änderungen im Bauvertragsrecht 

Die lang ausgearbeitete Reform des Bauvertragsrech-
tes tritt zum 01.01.2018 in Kraft. Dies bedeutet eine 
noch nie dagewesene Umstellung auf eine neue 
Rechtslage in der Bauwirtschaft und Baupraxis.  
Beispielsweise werden neue Vertragstypen in das BGB 
aufgenommen:  

 Bauvertrag, § 650a BGB n. F., 

 Bauträgervertrag, § 650u BGB n. F., 

 Verbraucherbauvertrag § 650i BGB n. F. und 

 Architekten- und Ingenieurvertrag § 650p BGB n. F. 
 
 
 



Hierzu wird der gesamte Komplex der werkvertragli-
chen Regelungen neu formuliert. Vorbild ist dabei die 
VOB/B, deren Regelungen bisher im privaten Baube-
reich weitgehend unberücksichtigt geblieben sind.  
Einer der Kernpunkte der Änderung ist die Einführung 
von Verbraucherrechten in die baurechtliche Praxis. So 
wird für private Bauherren ein allgemeines Widerrufs-
recht eingeführt. Zudem treffen den Unternehmer An-
zeigepflichten, so eine Pflicht zur genauen Baube-
schreibung und die Pflicht, verbindliche Angaben zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung zu treffen.  
 
Für Verbraucherbauverträge bedeutet dies, dass der 
Unternehmer im Lichte des Widerrufsrechtes beson-
ders auf seine Pflicht zur richtigen Widerrufsbelehrung 
(Muster in Anlage 10 zu Artikel 249 § 3 EGBGB) achten 
muss. Anderenfalls wird die Frist nicht in Gang gesetzt 
und ein Widerruf jederzeit möglich sein.  
 
Für die bauwerkvertragliche Abnahme gilt zwar, dass 
diese nach wie vor Hauptpflicht des Bestellers bleibt. 
Die sog. fiktive Abnahme, wie sie bisher noch Anwen-
dung fand, wird aber gestrichen und anders ausgestal-
tet. Eine solche stillschweigend durch Verstreichenlas-
sen von Fristen erklärte Abnahme ist nach der neuen 
Regelung dann nicht gegeben, wenn der Besteller diese 
unter Angabe mindestens eines Mangels ausdrücklich 
verweigert. Für den Besteller wird somit eine Erklä-
rungsobliegenheit in Bezug auf bestehende und be-
kannte Mängel geschaffen. Die Regelung soll die bishe-
rigen Unsicherheiten rund um die Abnahmepflichten 
trotz bestehender Mängel beseitigen.  
 
Es treten zudem Regelungen in Kraft, um dem Besteller 
mehr Gestaltungsspielraum für nachvertragliche Ände-
rungen zu ermöglichen, soweit sie zumutbar sind 
(§ 650b BGB). Hieran schließen sich Vergütungsanpas-
sungen und Sonderkündigungsrechte an.  

 

 
 

Zudem wird eine prüffähige Schlussrechnung neben 
der Abnahme zur Fälligkeitsvoraussetzung der Vergü-
tung (§ 650g Satz 4 BGB n. F.). Auch hier ist die Anpas-
sung an die VOB/B besonders zu bemerken.  

 
4.  Reform der Berufszulassung für Makler und Im-

mobilienverwalter 

Eine ebenfalls wichtige Änderung für die Immobilien-
branche ist die Reform der Berufszulassung für Makler 
und Immobilienverwalter nach § 34c GewO. Ab dem 
01.08.2018 bedürfen nunmehr alle Immobilienverwalter 
- wie bereits Immobilienmakler - einer Gewerbeerlaub-
nis (Nachweis der Zuverlässigkeit und geordneter Ver-
mögensverhältnisse sowie Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung). Bereits tätige Makler und Verwal-
ter haben bis zum 31.01.2019 Zeit, diese Erlaubnis zu 
beantragen.  
 
Sowohl Makler wie auch Verwalter müssen zudem 
Nachweise erbrachter Weiterbildungen vorlegen.  
 

5.  Mietpreisbremse 

Nicht in Kraft treten wird die sog. Mietpreisbremse. 
Diese sollte ab dem 01.01.2018 in Form der 2. Miet-
rechtsnovellierung eine Fortsetzung bekommen. Hier-
mit sollten u. a. die Voraussetzungen einer Mieterhö-
hung nach Mietspiegel und nach Modernisierung zu 
Gunsten der Mieter reformiert werden. 
 
Nicht nur wird diese definitiv, obwohl der Gesetzesent-
wurf schon final ausgearbeitet war, nicht in Kraft treten. 
Auch die Mietpreisbremse, wie sie seit dem Jahr 2015 
besteht, wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch den 
Gesetzgeber abgeschafft werden, nachdem bereits 
mehrere Gerichte sich für eine Verfassungswidrigkeit 
dieser Regelungen ausgesprochen haben. 
 
 

 
 


