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Von der Landesverteidigung zur Krisenintervention – das war 
der Weg der Bundeswehr und der NATO seit 1990. Seit der  
Krimkrise von 2014 ändert sich dieses Bild wieder. Die Landes-
verteidigung rückt wieder in den Mittelpunkt ihrer Aufgaben. 
Das sicherheitspolitische Umfeld, die Bedrohungsszenarien,  
die Struktur der Armee haben aber kaum noch etwas mit den 
Erfahrungen aus dem Kalten Krieg zu tun. Ganz neue Heraus-
forderungen sind zu bewältigen – von neuen Formen der  
Konfliktaustragung (asymmetrische und hybride Konflikte,  

Cyber- und Informationskriegsführung) bis zur Bündnisgeo-
graphie mit dem Baltikum als verwundbarer Peripherie. Diese 
Herausforderungen ziehen auch neue Rechtsfragen nach sich. 
Ihnen geht der vorliegende Band nach.

Mit Beiträgen von 
Rainer Meyer zum Felde; Wolff Heintschel von Heinegg; Stephan 
Hobe, Rada Popova; Tassilo Singer; Björnstjern Baade; Jan Arno 
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From homeland defence to crisis intervention—this statement 
describes the conceptual transformation of the German army 
and NATO since 1990. The Crimean crisis in 2014 changed this 
situation, with homeland defence becoming a major concern 
again. However, the security policy environment, potential 
threats and the structure of the army and NATO have little in 
common with the traditional scenario of the Cold War. Entirely 
new challenges need to be dealt with—from new forms  
of conflict (asymmetrical and hybrid conflicts, cyber- and  

information warfare) to NATO’s geography with its vulnerable 
periphery in the Baltic region. These challenges raise new legal 
questions, which are discussed in this conference volume.
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