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Mit dem zunehmenden Alter von Menschen in Verantwor-
tungspositionen steigt ihr Risiko demenziell zu erkranken. 
Das Werk bietet eine Untersuchung und Systematisierung 
der rechtlichen Herausforderungen, denen sich eine GmbH 
gegenübersehen kann, wenn einer ihrer Gesellschafter ver-
meintlich oder tatsächlich demenziell erkrankt. Es wird 
herausgearbeitet, warum Vorsorgeregelungen für lang-

fristen unternehmerischen Erfolg so dringend erforderlich 
sind. Denn die rechtlichen Instrumente zum Schutze ein-
geschränkt selbstbestimmungsfähiger Erwachsener sind 
mit dem Bedürfnis des unternehmerischen Verkehrs nach 
Rechtssicherheit, zügiger Abwicklung und entschiedener 
Wahrnehmung unternehmerischer Verantwortung, nicht 
zu vereinbaren.
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In an aging society, the risk that dementia will affect those 
in positions of responsibility increases. The present book 
analyses and systematises the legal challenges faced by 
German limited liability companies (GmbHs) with share-
holders with potential or actual dementia. Current legal 
instruments designed to protect adults with cognitive 

 impairment do not sufficiently reflect the demands of 
 commerce, particularly those for speedy decision-making 
and legal certainty. On that basis, the book explains which 
legal precautionary measures are necessary for long-term 
entrepreneurial success.


