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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte Sie heute über die Homepage darüber informieren, wie der Stand zur Jahresta-
gung vom 01.-04.10.2020 in Jena ist und welches Szenario wir innerhalb des Vorstandes 
abgesprochen haben, falls durch gesetzliche Vorgaben die Jahrestagung sowie die Mitglie-
derversammlung nicht stattfinden können.  
 
Das Großveranstaltungsverbot gilt bis zum 30.08.2020. Der Beginn der Tagung zum 01.10. 
liegt damit außerhalb des Verbotszeitraums, aber die Frist erscheint uns zu gering, um erst 
ab dem 30.08. die Anmeldungen zu starten. Daher haben wir uns darauf verständigt, dass 
wir zum 31.07 die AHF-Mitteilungen Nr. 96 mit dem Programm der Jahrestagung und der 
Einladung zur Mitgliederversammlung erscheinen lassen. Falls zum 31.07. von der Univer-
sität Jena das Veranstaltungsverbot bis in den Oktober verlängert wird, würden die Jahres-
tagung und die Mitgliederversammlung abgesagt werden müssen. Dies ist sehr bedauerlich, 
weil die Vorbereitungen schon weit gediehen sind und eine umfangreiche Anmeldung von 
Vorträgen vorliegt.  
 
Für den Fall der Absage wurde mit dem Amtsgericht in Bad Kreuznach das weitere Vorge-
hen abgestimmt. Dies ist notwendig, weil wir entsprechend der Satzung jährlich eine Jah-
restagung und eine Mitgliederversammlung abhalten müssen und dort durch Beschluss der 
Tagungsort des kommenden Jahres festgelegt wird.  
 
Ab dem 28.03.2020 wurde das Vereinsgesetz gelockert. Damit ist es möglich, die Jahresta-
gung und die entsprechende Mitgliederversammlung um ein Jahr zu verschieben. Dieses 
Vorgehen wird vom Vorstand gestützt und ist auch mit dem Arbeitsausschuss kommuni-
ziert. Dann würde die Jahrestagung 2021 in Jena zu demselben Thema stattfinden und wir 
die Referenten bitten, um ein Jahr versetzt vorzutragen. Dr. Martin Sladeczeck, stellvertre-
tender Vorsitzender des Vereins für Thüringische Geschichte e.V., zugleich Mitveranstalter 
der Jahrestagung, der uns den Zugang zu den Rosensälen ermöglicht, würde ein Verschie-
bung um ein Jahr mittragen.  
 
Allerdings sind wir gehalten, die Kassenprüfung 2020 durchzuführen und das Ergebnis in 
den AHF-Mitteilungen Nr. 97 zu veröffentlichen, die Ende Dezember 2020 oder im Januar 
2021 erscheinen werden. Die formale Entlastung von Geschäftsführer und Vorstand müsste 
dann in Jena 2021 durch die Mitgliederversammlung erfolgen.  
 
Falls wir am 31.07. zur Jahrestagung und zur Mitgliederversammlung eingeladen haben, 
aber erst danach eine Absage durch die Universität Jena erfolgt, werden alle Vereinsmitg-
lieder unverzüglich durch eine zusätzliche Ausgabe der AHF-Mitteilungen in Kenntnis ge-
setzt.  
 
Mit besten Grüßen und hoffentlich in Jena 2020, spätestens aber in Jena 2021 
 
Dr. Thomas Eißing 
Vorsitzender 


