
Pfahl- 
Buchprüfungskomitee
In diesem Dokument werden Zweck, Organisation, Aufgaben 
und Rechenschaftspflicht des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
umrissen.

Hinweis: Wenn in diesem Dokument vom Pfahlpräsiden-
ten, Pfahl- Buchprüfer oder Pfahlsekretär die Rede ist, gelten 
die Erläuterungen auch für die entsprechenden Ämter in 
Distrikt und Mission. Der Begriff Pfahl- Buchprüfungskomitee 
bezieht sich auch auf das Distrikts-  und das Missions- 
Buchprüfungskomitee. Der Begriff Sekretär bezieht sich 
auf alle Sekretäre und Zweitsekretäre, die mit der Finanz-
berichtführung betraut sind. Der Begriff Führer der Einheit 
bezeichnet den Bischof, Zweigpräsidenten, Pfahlpräsiden-
ten oder Distriktspräsidenten. Der Begriff Pfahl bezieht 
sich auch auf den Distrikt. Der Begriff Gemeinde bezieht 
sich auch auf den Zweig.

1. ROLLE
Der Pfahlpräsident sorgt dafür, dass mit den Geldern der 
Kirche entsprechend der Anweisungen der Kirche zum 
Bereich Finanzen (siehe Allgemeines Handbuch: Wie man 
in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dient, 
34.6, ChurchofJesusChrist.org) verfahren wird und dass 
ordnungsgemäße Aufzeichnungen darüber geführt wer-
den. Er sorgt ebenfalls dafür, dass die Führer der Einhei-
ten und die Sekretäre ihre Pflichten in Bezug auf die Finan-
zen kennen und sich an die entsprechenden Richtlinien 
und Verfahren der Kirche halten (siehe Allgemeines Hand-
buch, 34.2.1). Er richtet ein Pfahl- Buchprüfungskomitee 
ein, das ihn in diesen Aufgaben unterstützt. Das 

Pfahl- Buchprüfungskomitee ermittelt Finanzrisiken im 
Pfahl – insbesondere das Risiko der Veruntreuung von 
Geldern der Kirche –, bewertet sie und gibt Lösungen vor. 
Das Pfahl- Buchprüfungskomitee sorgt dafür, dass sich 
die Führer der Einheiten und die Sekretäre an die Finanz-
richtlinien und - verfahren der Kirche halten.

Die Erste Präsidentschaft hat Gebiets- Buchprüfungs-
komitees eingerichtet, die die heiligen Gelder schüt-
zen, darauf achten, dass sie ordnungsgemäß verwendet 
 werden, und die Priestertumsführer und Sekretäre unter-
stützen. Indem das Pfahl- Buchprüfungskomitee seine Auf-
gaben lernt und ausführt und als Ratsgremium zusam-
menarbeitet, leistet es einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
diese Ziele erreicht werden.

Präsident M. Russell Ballard hat aufgezeigt, welche Bedeu-
tung Komitees und Ratsgremien in der Kirche haben. Er 
hat gesagt: „Gott, der beste Organisator, hat die Schaffung 
eines Systems von Komitees und Räten angeregt. Wenn es 
verstanden und richtig genutzt wird, nimmt dieses  System 
dem einzelnen Führer die Last von den Schultern und stei-
gert die Auswirkung seines geistlichen Dienstes durch die 
gemeinsame Hilfe anderer.“ („Mit unseren Ratsgremien 
beraten“, Der Stern, Juli 1994, Seite 21.)

Damit das Pfahl- Buchprüfungskomitee etwas bewirken 
kann, müssen seine Mitglieder zusammenarbeiten. Weder 
der Vorsitzende noch ein Mitglied des Komitees sollte ver-
suchen, die ganze Arbeit allein zu erledigen. Wenn jemand 
im Alleingang handelt, vermindert es die Vorteile, die Kraft 
und die Segnungen, die es mit sich bringt, wenn ein eini-
ges Pfahl- Buchprüfungskomitee sich berät und zusam-
menarbeitet.
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2. ORGANISATION
Der Pfahlpräsident bildet ein Pfahl- Buchprüfungskomitee, 
dem einer seiner Ratgeber als Vorsitzender des Komitees 
und zwei weitere Mitglieder des Pfahles angehören, die 
sich gut mit Finanzen auskennen oder darin geschult wer-
den können. Diese Brüder oder Schwestern müssen einen 
gültigen Tempelschein haben. In der Regel unterschreibt 
der Vorsitzende des Komitees keine Zahlungsanweisun-
gen oder Zahlungsbewilligungsformulare und ist auch 
sonst nicht an der Finanzberichtführung im Pfahl beteiligt. 
Die Komiteemitglieder dürfen keine Pfahl- Buchprüfer sein 
und dürfen weder im Pfahl noch in der Gemeinde Finanz-
berichte führen. (Siehe Allgemeines Handbuch, 34.9.1.)

3. AUFGABEN
Das Pfahl- Buchprüfungskomitee hat vier Hauptaufgaben:

1. die Finanzbuchprüfung organisieren

2. die Pfahl- Buchprüfer schulen

3. weitere Schulungen zu den Finanzen im Pfahl beauf-
sichtigen

4. sich miteinander beraten, um Finanzrisiken im Pfahl 
zu ermitteln und zu bewerten und Lösungen dafür 
vorzuschlagen

3.1 Die Finanzbuchprüfung organisieren
Das Pfahl- Buchprüfungskomitee organisiert die Finanz-
buchprüfung folgendermaßen:

1. Es bereitet die Pfahl- Buchprüfer darauf vor, die 
Buchprüfungen gründlich, korrekt und fristge-
recht durchzuführen. Die Pfahl- Buchprüfer wer-
den regelmäßig geschult, damit sie die Finanzricht-
linien und - verfahren der Kirche sowie die Absicht 
hinter jeder Buchprüfungsfrage kennen und wissen, 
wie mit Risiken, die sie für die zu prüfende  Einheit 
 festgestellt haben, umzugehen ist. (Siehe „3.2 Die 
Pfahl- Buchprüfer schulen“ weiter hinten in diesen 
Unterlagen.)

2. Es überprüft die Qualität der erledigten Buch-
prüfungen. Das Pfahl- Buchprüfungskomitee sieht 
jede abgeschlossene Buchprüfung auf Gründlichkeit 
und Richtigkeit durch und stellt fest, ob alle Finanzrisi-
ken beseitigt werden. Wenn nötig, verlangt das Komi-
tee Korrekturen an der Buchprüfung.

3. Es überprüft die Qualität der Korrekturmaß-
nahmen. Das Pfahl- Buchprüfungskomitee überprüft 
jede Korrekturmaßnahme und bewertet, inwiefern sie 
dazu beiträgt, den Mangel zu beheben. Dabei wird 
auch bewertet, inwiefern sie die Ursache des Man-
gels beseitigt. Das Komitee bespricht sich mit den 
Führungsverantwortlichen von Gemeinde und Pfahl, 
wenn Korrekturmaßnahmen überarbeitet  werden 
müssen.

Es gibt zwei Prüfungsturnusse pro Jahr. Die Buchprüfung 
zum Jahresende erfolgt ab dem 15. Januar und ist bis zum 
15. März einzureichen. Geprüft werden die Transaktionen 
zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember des Vorjahres. 
Die Buchprüfung zur Jahresmitte erfolgt ab dem 15. Juli 
und ist bis zum 15. September einzureichen. Geprüft wer-
den die Transaktionen zwischen dem 1. Januar und dem 
30. Juni des laufenden Jahres.

Buchprüfungen werden entweder über das System zur 
Buchprüfung in den örtlichen Einheiten (Local Unit Finan-
cial Auditing System = LUFAS) vorgenommen oder auf 
Papierformularen, die aus LUFAS ausgedruckt werden.

Damit das Komitee seine Aufgaben erfüllen kann, muss 
es in der Regel dreimal pro Prüfungsturnus zusammen-
kommen. Hinzu kommen gelegentlich weitere Tätigkeiten 
der einzelnen Komiteemitglieder. Wenn es zu kompliziert 
oder zu teuer ist, sich persönlich zu treffen, dürfen die 
Führungsverantwortlichen des Gebiets und vor Ort fest-
legen, dass eine oder mehrere Sitzungen per Video-  oder 
Telefonkonferenz abgehalten werden. Wo Telefon, Inter-
net oder andere Kommunikationsmittel nicht hinreichend 
verfügbar sind, können weitere Anpassungen erforderlich 
sein. Bei allen Sitzungen des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
muss betont werden, dass Vertraulichkeit zu wahren ist.

ERSTE SITZUNG – PLANUNG DER BUCHPRÜFUNGEN
Damit die Buchprüfungen korrekt durchgeführt 
und pünktlich eingereicht werden, hält das Pfahl- 
Buchprüfungskomitee mindestens eine oder zwei Wochen 
vor Beginn der Prüfungen (also vor dem 15. Januar und vor 
dem 15. Juli) eine Planungssitzung ab, um entsprechende 
Vorbereitungen zu treffen. Bei diesen Sitzungen sind das 
Pfahl- Buchprüfungskomitee, die Pfahl- Buchprüfer, der 
Pfahlsekretär und der für Finanzen zuständige Pfahlzweit- 
sekretär anwesend.
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Mögliche Tagesordnungspunkte bei diesen Sitzungen sind:

• den Buchprüfern ihre Aufträge zuteilen

• die Buchprüfer schulen

• die Buchprüfungsfragen und die dazugehörigen 
Anweisungen durchgehen (die Buchprüfungsfragen 
gehen Sie am Besten im Übungsmodus in LUFAS 
durch)

• die Versionshinweise für LUFAS auf Änderungen und 
Aktualisierungen durchsehen

• die Ergebnisse der vorherigen Buchprüfung durchge-
hen und einschätzen, welche Risiken und Schwach-
stellen bei der anliegenden Buchprüfung besonders 
beachtet werden sollten

• die wiederholt aufgetretenen Mängel durchgehen und 
besprechen, was in diesem Prüfzeitraum zusätzlich 
überprüft werden sollte, um sicherzustellen, dass die 
letzten Korrekturmaßnahmen erfolgreich waren

• die Einheiten ohne jegliche Mängel bewerten; es ist 
unwahrscheinlich, dass über einen längeren Zeitraum 
keine Mängel festgestellt werden, wenn die Buchprü-
fungen gründlich durchgeführt werden

• die Buchprüfer über Veränderungen bei den Füh-
rungsverantwortlichen in Kenntnis setzen, wenn zum 
Beispiel ein neuer Ratgeber in der Bischofschaft oder 
ein neuer Sekretär berufen wurde; bei solchen Ver-
änderungen möchte der Buchprüfer einige Transak-
tionen vielleicht gründlicher überprüfen

• über Richtlinien im Pfahl und frühere Entscheidun-
gen des Pfahl- Buchprüfungskomitees sprechen, die 
einen Einfluss darauf haben könnten, wie die Buch-
prüfer die Überprüfung vornehmen

ZWEITE SITZUNG – DURCHSICHT DER 
 BUCHPRÜFUNGEN
Das Pfahl- Buchprüfungskomitee hält eine Sitzung zur 
Durchsicht der Buchprüfungen ab, wenn alle Buchprü-
fungen vom Führer der Einheit unterschrieben worden 
sind. Der Vorsitzende des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
darf sie aber noch nicht unterschrieben haben. Für 
die Buchprüfung zum Jahresende findet diese Sitzung 
Anfang März, für die zur Jahresmitte Anfang Septem-
ber statt. Wenn die Buchprüfungen zum Jahresende bis 
Ende Februar und die Buchprüfungen zur Jahresmitte 

bis Ende August abgeschlossen werden, hat das Pfahl- 
Buchprüfungskomitee zwei Wochen Zeit, die Buchprü-
fungen durchzusehen.

Bei der Sitzung zur Durchsicht der Buchprüfungen sind 
das Pfahl- Buchprüfungskomitee, die Pfahl- Buchprüfer, 
der Pfahlsekretär und der für Finanzen zuständige 
Pfahlzweitsekretär anwesend. Bei dieser Sitzung wer-
den die Ergebnisse der Buchprüfungen durchgesehen 
und es wird über jeden Mangel gesprochen. Das Pfahl- 
Buchprüfungskomitee bestimmt den Wirkungsgrad der 
einzelnen Korrekturmaßnahmen und macht bei Bedarf 
Vorschläge, wie die Korrekturmaßnahmen zu verbessern 
sind. Wenn eine Korrekturmaßnahme nicht ausreichend 
Wirkung erzielt oder die zugrunde liegende Ursache des 
Problems nicht beseitigt, bittet der Vorsitzende des Buch-
prüfungskomitees oder ein beauftragtes Komiteemitglied 
den Führer der Einheit, die Korrekturmaßnahme zu über-
arbeiten. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Pflicht des 
Komitees, Risiken zu ermitteln und zu beseitigen.

Bei der Durchsicht der Mängel und Korrekturmaß-
nahmen beraten sich die Mitglieder des Pfahl- 
Buchprüfungskomitees auch darüber, welche Schulun-
gen im Bereich Finanzen notwendig sind, wer geschult 
werden sollte und wer am besten dafür geeignet wäre, 
die Schulung durchzuführen.

Wenn alle Buchprüfungen mit den in LUFAS zu findenden 
Funktionen bei der Auswertung der Buchprüfung ausge-
wertet werden können, ist diese Sitzung möglicherweise 
nicht erforderlich.

Wenn der Vorsitzende des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
eine Buchprüfung unterschreibt, bestätigt er mit seiner 
Unterschrift, dass er mit den Komiteemitgliedern die 
geplanten Korrekturmaßnahmen der Einheit überprüft 
und genehmigt hat und dass er sicherstellen wird, dass 
die Korrekturmaßnahmen abgeschlossen und die Ergeb-
nisse gemeldet werden.

DRITTE SITZUNG – ABSCHLUSS UND BEWERTUNG 
DER BUCHPRÜFUNGEN
Das Pfahl- Buchprüfungskomitee hält für die Buchprü-
fungen zum Jahresende im April und für die Buchprü-
fungen zur Jahresmitte im Oktober eine Abschluss-
sitzung zur Bewertung ab. Bei dieser Sitzung wird die 
Qualität der Buchprüfungen bewertet und besprochen, 
wie sie verbessert werden kann. Außerdem werden die 
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Finanzrisiken bewertet und Lösungen dafür vorgeschla-
gen. Nur der Vorsitzende und die Mitglieder des Pfahl- 
Buchprüfungskomitees nehmen an dieser Sitzung teil. Bei 
dieser Sitzung soll ganz offen über alle Aspekte der Buch-
prüfung im Pfahl und über die Finanzrisiken gesprochen 
werden. (Siehe „3.4 Gemeinsam Finanzrisiken des Pfahls 
ermitteln und bewerten und Lösungen vorgeben“ weiter 
hinten in diesen Unterlagen.)

Mögliche Tagesordnungspunkte bei diesen Sitzungen sind:

• die Aufträge, die bei der Sitzung zur Durchsicht der 
Buchprüfungen erteilt wurden, durchgehen und nach-
bereiten

• überprüfen, ob die Korrekturmaßnahmen wie geplant 
abgeschlossen wurden

• andere Lösungen suchen und entsprechende Aufträ-
ge verteilen, wenn eine Korrekturmaßnahme einen 
Mangel offenbar nicht beseitigt

• die Qualität der Buchprüfungen besprechen und 
festlegen, in welchen Punkten die Pfahl- Buchprüfer, 
 Führer der Einheiten und Sekretäre geschult werden 
sollten

• besprechen und festhalten, welche Änderungen beim 
nächsten Prüfungsturnus vorgenommen werden sol-
len; das kann die personelle Besetzung, Aufträge und 
Verfahren betreffen

• Risiken – insbesondere das Risiko der Veruntreuung 
von Geldern der Kirche – bewerten und festlegen, wie 
sie vermindert werden können

Wenn der Vorsitzende des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
sich davon überzeugt hat, dass ein Mangel behoben wur-
de, kennzeichnet er ihn in LUFAS als behoben.

3.2 Die Pfahl- Buchprüfer schulen
Das Pfahl- Buchprüfungskomitee führt mit den Pfahl- 
Buchprüfern regelmäßig Schulungen durch. Dabei wer-
den folgende Punkte vermittelt:

1. der Zweck der Buchprüfung und wie sie durchge-
führt wird

2. die Finanzrichtlinien und - verfahren der Kirche

3. ihre Aufgabe als Pfahl- Buchprüfer und ihre Verant-
wortung, die Buchprüfungen im Geist der Liebe und 
unter Führung des Heiligen Geistes durchzuführen

4. welche Risiken von den einzelnen Buchprüfungsfra-
gen abgedeckt werden

5. wie das System für die Finanzbuchprüfung in den 
örtlichen Einheiten (Local Unit Financial Auditing 
 System – LUFAS) verwendet wird

Mögliche Schulungsthemen sind:

• Warum die Kirche Finanzbuchprüfungen durchführt

• Wie man bei einer Buchprüfung den Geist erkennt 
und ihm folgt

• Wie die Grundsätze hinter den einzelnen Buchprü-
fungsfragen die Gelder und Führungsverantwortli-
chen der Kirche schützen

• Warum folgende Punkte bei der Buchprüfung wich-
tig sind:

 ◦ Jede Buchprüfungsfrage muss genau so gestellt 
werden, wie sie formuliert ist.

 ◦ Alle Anweisungen sind sorgfältig zu lesen und 
müssen befolgt werden.

 ◦ Alle zusätzlichen Fragen im Abschnitt „Prüfung 
der Einhaltung der Richtlinien und Bestimmun-
gen“ sind laut vorzulesen.

Solche zusätzlichen Fragen können in den Anwei-
sungen nach manchen Buchprüfungsfragen vor-
kommen. Mithilfe dieser Fragen kann der Buch-
prüfer während der Buchprüfung auf bestimmte 
Risiken eingehen.

Wenn der Wortlaut der Fragen verändert wird 
oder Anweisungen nicht befolgt werden, kann es 
zu falschen Antworten kommen, was den Nutzen 
der Buchprüfung mindert.

• „Finanzen und Buchprüfungen“ sowie der Abschnitt 
zur Vorsorge für zeitliche Bedürfnisse und zur 
Eigenständigkeitsförderung, Abschnitt 34 und 22 im 
 Allgemeinen Handbuch

• wie man Buchprüfungen von hoher Qualität durch-
führt und warum bei solchen Buchprüfungen in der 
Regel Mängel festgestellt werden

• inwiefern Mängel eine Gelegenheit zum Lernen 
sind; warum man keine Angst vor Mängeln haben, 
sondern sich darüber freuen sollte; inwiefern eine 
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Buchprüfung den Führer der Einheit und den Sekre-
tär stärkt und ihnen hilft, sich zu verbessern

• was eine wirksame Korrekturmaßnahme ausmacht

• wie man den Übungsmodus von LUFAS verwendet

Das Pfahl- Buchprüfungskomitee leitet die Schulung für 
die Pfahl- Buchprüfer. Außerdem ermuntert das Komitee 
die Buchprüfer, sich auch eigenständig weiterzubilden. Im 
Supportcenter auf ChurchofJesusChrist.org gibt es viele 
Artikel zu Finanzen in der Kirche und zur Buchprüfung. Die 
Buchprüfungen im Übungsmodus in LUFAS sind ebenfalls 
eine gute Methode zum Selbststudium.

3.3 Weitere Schulungen zu den Finanzen im 
Pfahl beaufsichtigen
Der Pfahlpräsident sorgt dafür, dass die Führer der 
Gemeinde und des Pfahls sowie die Sekretäre ihre Pflich-
ten in Bezug auf die Finanzen kennen und sich an die 
Finanzrichtlinien und - bestimmungen der Kirche halten 
(siehe Allgemeines Handbuch, 34.2.1).

Das Pfahl- Buchprüfungskomitee unterstützt den Pfahlprä-
sidenten in dieser Aufgabe. Anhand der Ergebnisse der 
Buchprüfungen, der Beobachtungen der Pfahl- Buchprüfer 
und der eigenen Beobachtungen der Komiteemitglieder 
stellt es fest, wie wirkungsvoll die vorangegangenen Pfahl-
schulungen in Bezug auf die Finanzen waren und ob es wei-
terer Schulungen bedarf. Das Pfahl- Buchprüfungskomitee 
macht der Pfahlpräsidentschaft Vorschläge zum Inhalt der 
Finanzschulung, zum Zeitpunkt, zu den Teilnehmern und 
zu möglichen Referenten. Eine Finanzschulung für einen 
Bischof mag zum Beispiel am meisten Wirkung zeigen, 
wenn sie von einem Mitglied der Pfahlpräsidentschaft 
durchgeführt wird.

Schulungen zu Finanzen werden auf Weisung des Pfahl-
präsidenten vorgenommen. Als Schulungsleiter kommen 
in Frage:

• die Mitglieder der Pfahlpräsidentschaft

• die Sekretäre des Pfahls

• der stellvertretende Gebiets- Buchprüfer

• andere qualifizierte Mitglieder, die vom Pfahlpräsi-
denten dazu den Auftrag erhalten

3.4 Gemeinsam Finanzrisiken des Pfahls 
ermitteln und bewerten und Lösungen 
vorgeben
Die Mitglieder des Pfahl- Buchprüfungskomitees bereiten 
sich auf ihre Beratungen vor, damit diese erfolgreich ver-
laufen. Dazu machen sie sich mit den Vorgehensweisen 
im Pfahl sowie mit den Finanzrichtlinien und - verfahren 
der Kirche vertraut. Zur persönlichen Vorbereitung kön-
nen sie auf das Allgemeine Handbuch und die Rubrik „Finan-
zen“ und „Finanzbuchprüfungen“ auf der Seite zur Bericht-
führung im Supportcenter auf ChurchofJesusChrist.org 
zurückgreifen. Bei der Vorbereitung können sie auch abge-
schlossene Buchprüfungen durchsehen und Angaben aus 
früheren Buchprüfungen auswerten, die im System für 
die Finanzbuchprüfung in den örtlichen Einheiten (LUFAS) 
einsehbar sind.

Das Pfahl- Buchprüfungskomitee kommt zusammen und 
stellt gebeterfüllt fest, welche Finanzrisiken im Pfahl beste-
hen. Es bespricht diese dann und berät sich, um inspirierte 
Lösungen zu finden, die diese Risiken wirksam beseitigen 
können. Bei einer Risikobewertung wird festgestellt, wel-
che Probleme eintreten könnten und wie wahrscheinlich 
das ist. Das schließt auch die Möglichkeit ein, dass bereits 
Probleme eingetreten sind.

Bei der Risikobewertung zu den Finanzen der Kirche fängt 
man oft mit den folgenden Fragen an:

Was könnte aus dem Ruder laufen?

Warum könnte es dazukommen?

Wie können wir es verhindern?

Das Pfahl- Buchprüfungskomitee muss mindestens diese 
Anzeichen eines Finanzrisikos in Betracht ziehen:

• Hinweise darauf, dass sich Führungsverantwortliche 
beabsichtigt oder unbeabsichtigt in Situationen brin-
gen, in denen sie versucht sein könnten, Gelder für 
ihren persönlichen Gewinn zu veruntreuen, oder des-
sen beschuldigt werden könnten. Solche Hinweise 
können sein:

 ◦ eine hohe Anzahl an Zahlungen an den  Führer 
der Einheit oder seine Frau oder an andere Füh-
rungsverantwortliche oder deren Ehepartner; 
wenn eine Buchprüfung online vorgenommen 



wird, werden diese Zahlungsvorgänge über 
„Anmerkungen zum Zahlungsvorgang“ markiert

 ◦ eine hohe Anzahl an Zahlungen ohne Belege

 ◦ beim Bearbeiten und Einzahlen der Spenden wird 
der Grundsatz der Zusammenarbeit nicht einge-
halten

 ◦ Einzahlungen erfolgen zu spät

• der Pfahlpräsident geht mit den Bischöfen nicht regel-
mäßig und sorgfältig jeden der Finanzberichte der Ein-
heit durch

• weder der Führer der Einheit noch der Sekretär über-
prüft jeden Monat sorgfältig den Finanzbericht der 
Einheit

• ungewöhnliche Zahlungen aus dem Fastopfer oder 
hohe Beträge an Unterstützung aus dem Fastopfer

• eine hohe Anzahl an in der Buchprüfung festgestell-
ten Mängeln

• wiederholt in der Buchprüfung festgestellte Mängel

• überhaupt keine in der Buchprüfung festgestellte 
 Mängel in der Vergangenheit

• der Führer der Einheit versteht nicht, was als Mangel 
in der Buchprüfung gilt und wie ein Mangel behoben 
werden kann

• Gelder der Kirche oder Finanzberichte werden nicht 
sicher verwahrt

Das Pfahl- Buchprüfungskomitee kann weitere Risikofakto-
ren in Betracht ziehen, wie beispielsweise den wirtschaft-
lichen Druck auf die Mitglieder des Pfahls und die Pries-
tertumsführer, den Wissens-  und Erfahrungsstand der 
Führungsverantwortlichen, die kulturellen Verhältnisse in 
der Region, den Standort der Banken, wie sicher die Gel-
der der Kirche verwahrt werden und wie sicher die Gebäu-
de der Kirche sind.

Finanzrisiken können folgendermaßen vermindert  werden:

• die Qualität der Buchprüfungen insgesamt durch 
mehr Gründlichkeit, Genauigkeit und Pünktlichkeit 
 verbessern

• die Buchprüfer darin unterstützen, dem Pfahl- 
Buchprüfungskomitee ein klares Bild der Probleme 
mit den Finanzen zu vermitteln und zu erklären, wes-
halb diese Probleme auftreten

• die Führer der Einheit dabei unterstützen, Korrektur-
maßnahmen zu formulieren, die ein wiederholtes Auf-
treten verhindern und auf die Ursachen abzielen

• die Wohlfahrtsgrundsätze der Kirche ordnungsgemäß 
vermitteln und dafür sorgen, dass sie befolgt werden 
(siehe den Abschnitt zur Vorsorge für zeitliche Bedürf-
nisse und zur Eigenständigkeitsförderung, Allgemeines 
Handbuch, Abschnitt 22)

Die Buchprüfungsfragen zielen auf viele der wesentlichen 
Risiken ab, die in Betracht gezogen werden sollten. Die 
Buchprüfungsergebnisse und - berichte sind daher für das 
Pfahl- Buchprüfungskomitee eine gute Informationsquel-
le zu Risiken.

4. RECHENSCHAFTSPFLICHT
Das Pfahl- Buchprüfungskomitee untersteht direkt 
dem Pfahlpräsidenten. Der Vorsitzende des Pfahl- 
Buchprüfungskomitees berichtet regelmäßig über die 
 Aktivitäten des Komitees. Er kann in seinen Bericht 
 aufnehmen:

• Ergebnisse aus den Buchprüfungen, wie den Einrei-
chungsstatus der Buchprüfung, Beobachtungen bei 
Buchprüfungen, eine Zusammenfassung der Mängel 
und wie sie behoben wurden

• Finanzrisiken, die aufgetreten sind, darunter unzuläs-
sige Auszahlungen von Geldern der Kirche

• wie die Risiken durch Schulungen, Kontrollen, Buch-
prüfungen und weitere Mittel beseitigt werden

• welche Schulungen stattfinden oder benötigt werden

• wenn neue Mitglieder des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
oder neue Pfahl- Buchprüfer berufen werden müssen
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Präsident Marion G. Romney hat erklärt: „Denken Sie dar-
an, Brüder: Zurückkehren und berichten ist die letzte Tat 
des getreuen und weisen Treuhänders.“ („Die Wohlfahrts-
dienste: Das Programm des Erretters“, Der Stern, April 1981, 
Seite 200.)

5. ZUM ABSCHLUSS
Für die ordnungsgemäße Handhabung und Beaufsichti-
gung der Gelder der Kirche und zum Wohle der Heiligen ist 
ein vollständig eingerichtetes und funktionierendes Pfahl- 
Buchprüfungskomitee unabdingbar. Der Zweck der Pfahl-  
und Gemeinde- Buchprüfungen ist im Allgemeinen Hand-
buch gut beschrieben: „Die Buchprüfer vergewissern sich, 
dass der Zehnte und die sonstigen Spenden ordnungsge-
mäß erfasst sowie die Gelder der Kirche richtig verwen-
det, verbucht und geschützt werden und dass die Finanz-
berichte vollständig und fehlerfrei sind.“ (34.9.3.) Wenn die 
Mitglieder des Pfahl- Buchprüfungskomitees ihre Aufgaben 
gut erfüllen, schützen sie die heiligen Gelder der  Kirche und 
stärken diejenigen, die mit den Geldern umgehen.


