
Pfahl- Buchprüfer
In diesem Dokument werden die Rolle und die Pflichten eines 
Pfahl- Buchprüfers umrissen.

Hinweis: Wenn in diesem Dokument vom Pfahlpräsiden-
ten, Pfahl- Buchprüfer oder Pfahlsekretär die Rede ist, gel-
ten 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 Finanzberichtfüh-
rung betraut sind. Der Begriff Führer der Einheit bezeichnet den 
Bischof, Zweigpräsidenten, Pfahlpräsidenten oder Distriktsprä-
sidenten. Der Begriff Pfahl bezieht sich auch auf den Distrikt. 
Der Begriff Gemeinde bezieht sich auch auf den Zweig.

1. AUFTRAG
Auf Anweisung des Pfahl- Buchprüfungskomitees prüft ein 
Pfahl- Buchprüfer Finanzunterlagen von Pfahl und Gemein-
de darauf, ob die Beiträge ordnungsgemäß erfasst, die Gel-
der der Kirche richtig verbucht und geschützt werden und die 
Finanzberichte vollständig und fehlerfrei sind. Wenn ein Pfahl- 
Buchprüfer feststellt, dass Finanzrichtlinien und - verfahren 
der Kirche nicht eingehalten werden, teilt er seine Feststel-
lungen dem Pfahl- Buchprüfungskomitee mit. Das Pfahl- 
Buchprüfungskomitee verwendet diese Informationen, um 
Schulungen durchzuführen, die Priestertumsführer und Sekre-
täre zu stärken und die heiligen Gelder der Kirche zu schützen.

Siehe Allgemeines Handbuch: Wie man in der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage dient, 34.6, ChurchofJesusChrist 
.org; dort erfahren Sie, wer als Pfahl- Buchprüfer tätig sein darf 
und wie man diesen beruft.

2. PFLICHTEN
Ein Pfahl- Buchprüfer hat hauptsächlich vier Pflichten:

1. die Finanzrisiken des Pfahls sowie die Finanzrichtlinien und 
- verfahren der Kirche kennen

2. vollwertige Buchprüfungen fristgerecht durchführen

3. während einer Buchprüfung in begrenztem Umfang  
schulen

4. dem Pfahl- Buchprüfungskomitee alle bei der Buchprüfung 
festgestellten Mängel melden

2.1 Die Finanzrisiken des Pfahls sowie die 
Finanzrichtlinien und - verfahren der  
Kirche kennen
Ein Pfahl- Buchprüfer wird regelmäßig von Mitgliedern des 
Pfahl- Buchprüfungskomitees oder von anderen Personen, 
die von diesem Komitee damit beauftragt werden, geschult. 
Diese Schulungen helfen dem Pfahl- Buchprüfer, sich mit 
den Finanzrichtlinien und - verfahren der Kirche, den Abläu-
fen bei der Buchprüfung und bestimmten Finanzrisiken, die 
im Pfahl bestehen, vertraut zu machen. Wenn das Pfahl- 
Buchprüfungskomitee den Pfahl- Buchprüfer beauftragt, im 
Pfahl oder in einer bestimmten Gemeinde eine Buchprüfung 
durchzuführen, stellt es ihm die notwendigen Anleitungen, 
Hintergrundinformationen und Hilfsmittel zur Verfügung und 
schult ihn darin, wie man eine Buchprüfung erfolgreich vor-
nimmt.

Es gibt auch vieles, was ein Pfahl- Buchprüfer von sich aus unter-
nehmen sollte, um eine Buchprüfung erfolgreich vornehmen zu 
können. Er befasst sich bitte mit den Artikeln zur Buchprüfung, 
zu den Finanzen der Kirche und zum System für die Finanz-
buchprüfung in den örtlichen Einheiten (Local Unit Financial 
Auditing System – LUFAS), die sich im Supportcenter auf  
ChurchofJesusChrist.org befinden. (Klicken Sie im Support-
center auf Berichtführung und dann auf Finanzen oder 
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klicken Sie auf Berichtführung und dann auf Finanzbuchprü-
fungen.) Er führt in LUFAS Buchprüfungen im Übungsmodus 
durch und befasst sich mit dem gedruckten Buchprüfungsfor-
mular sowie mit allem anderen Material, das er vom Pfahl- 
Buchprüfungskomitee erhält. Buchprüfungen im Übungsmo-
dus und die gedruckten Buchprüfungsformulare helfen dem 
Pfahl- Buchprüfer, seine Kenntnisse der Abläufe bei der Buch-
prüfung zu vertiefen und die Buchprüfungsfragen besser zu 
beherrschen.

2.2 Vollwertige Buchprüfungen  
fristgerecht durchführen

FRISTGERECHTE BUCHPRÜFUNGEN
Buchprüfungen werden entweder online über LUFAS oder mit 
Formularen, die über LUFAS ausgedruckt werden, vorgenom-
men. Ein Pfahl- Buchprüfer muss sich mit LUFAS auskennen, 
damit er Online- Buchprüfungen vornehmen oder Buchprü-
fungsformulare ausdrucken kann.

Es gibt zwei Prüfungsdurchläufe im 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. Sep-
tember einzureichen. Geprüft werden die Transaktionen zwi-
schen dem 1. Januar und dem 30. Juni des laufenden Jahres. 
Der Pfahl- Buchprüfer muss die ihm zugewiesenen Buchprüfun-
gen zum Jahresende bis Ende Februar und die Buchprüfungen 
zur Jahresmitte bis Ende August abschließen, damit das Pfahl- 
Buchprüfungskomitee zwei Wochen Zeit hat, die Buchprüfun-
gen durchzusehen und einzureichen.

Der Pfahlpräsident kann auch zu einem anderen Zeitpunkt 
eine Buchprüfung in Auftrag geben, beispielsweise wenn ein 
neuer Pfahlpräsident oder Bischof eingesetzt wurde. Solch 
eine Buchprüfung wird mit gedruckten Formularen vorge-
nommen und nicht eingereicht; sie ist lediglich für das Pfahl- 
Buchprüfungskomitee und die Führungsverantwortlichen 
gedacht.

VOLLWERTIGE BUCHPRÜFUNGEN
Eine vollwertige Buchprüfung beginnt mit einem Gebet und 
wird unter Inspiration des Heiligen Geistes durchgeführt.

Um eine vollwertige Buchprüfung durchzuführen, muss ein 
Pfahl- Buchprüfer die Finanzrichtlinien und - verfahren der Kir-
che sowie die gebietsspezifischen Verfahren kennen. Er muss 
genügend Zeit einplanen, damit er die Finanzberichte gründlich 
prüfen und die Ergebnisse im Einzelnen protokollieren kann. 

Eine vollwertige Buchprüfung nimmt in der Regel ein bis zwei 
Stunden in Anspruch.

Jeder Abschnitt der Buchprüfung beginnt mit Anweisungen für 
den Buchprüfer. In den Anweisungen wird erklärt, worin der 
Zweck des Abschnitts besteht und wie man ihn erfüllt. Auf die 
meisten Buchprüfungsfragen folgen spezifische Zusatzanwei-
sungen, mit denen auf Schwerpunkte eingegangen wird. Der 
Pfahl- Buchprüfer muss alle Anweisungen bei jeder Buchprü-
fung sorgfältig lesen und befolgen. Er muss die Buchprüfungs-
fragen genau so stellen, wie sie formuliert sind. Wird der Wort-
laut der Fragen verändert, kann dies zu Missverständnissen 
führen und den Nutzen der Buchprüfung schmälern.

Prüfung der Einhaltung der Richtlinien und Verfah-
ren. Der erste Abschnitt der Buchprüfung, „Prüfung der Einhal-
tung der Richtlinien und Verfahren“, hilft dem Pfahl- Buchprüfer 
bei der Feststellung, ob der Führer der Einheit und der Sekre-
tär die von der Kirche genehmigten Finanzverfahren verste-
hen und einhalten. Der Pfahl- Buchprüfer stellt die Fragen in die-
sem Abschnitt genau so, wie sie formuliert sind. Die Antworten 
des Führers der Einheit und des Sekretärs helfen dem Buch-
prüfer bei der Einschätzung, inwieweit sie die Verfahren verste-
hen und einhalten. Wenn ein Führer einer Einheit oder ein Sekre-
tär die Finanzrichtlinien und - verfahren der Kirche nicht versteht 
oder nicht anwendet, riskiert er, dass Gelder der Kirche verloren-
gehen oder missbraucht werden, dass Mitglieder, deren Beiträge 
falsch gehandhabt wurden, ihn verdächtigen oder beschuldigen 
oder dass er einer Versuchung nachgibt, der er nicht ausgesetzt 
gewesen wäre, wenn er sich strikt an die Richtlinien und Verfah-
ren gehalten hätte.

Stichproben. Die Abschnitte mit nummerierten Fragen am 
Ende des Abschnitts „Prüfung der Einhaltung der Richtlinien 
und Verfahren“ sind für Stichproben gedacht. Im Gegensatz 
zum Abschnitt „Prüfung der Einhaltung der Richtlinien und Ver-
fahren“, in dem der Pfahl- Buchprüfer die Antworten des Füh-
rers der Einheit und des Sekretärs auf die Buchprüfungsfra-
gen erfasst, erfordern Stichproben, dass der Pfahl- Buchprüfer 
Belege wie Spendenzettel, Rechnungen und Quittungen dar-
auf prüft, ob die von der Kirche genehmigten Verfahren befolgt 
werden.

Anweisungen dazu, wie man eine Pfahl-  oder Gemeinde- 
Buchprüfung durchführt, und ausführliche Hinweise zu 
bestimmten Abschnitten der Buchprüfung finden Sie im Sup-
portcenter auf ChurchofJesusChrist.org. Klicken Sie im Support-
center auf Berichtführung und dann auf Finanzbuchprüfun-
gen. Sie werden aufgefordert, sich mit dem Benutzernamen 
und Passwort für Ihr Benutzerkonto bei der Kirche anzumelden.
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2.3 Während einer Buchprüfung in begrenztem 
Umfang schulen
Wenn ein Pfahl- Buchprüfer während einer Buchprüfung fest-
stellt, dass Finanzrichtlinien und - verfahren der Kirche nicht 
eingehalten werden, meldet er diese Probleme unter den 
Ergebnissen der Buchprüfung. Die Probleme bezeichnet man 
als bei der Buchprüfung festgestellte Mängel. Bevor ein Führer 
einer Einheit eine Buchprüfung unterschreibt, bei der Män-
gel festgestellt wurden, muss er sich von den gemeldeten 
Problemen ein Bild machen und einen Plan aufstellen, wie er 
sie ordnungsgemäß behebt, damit sie nicht mehr auftreten. 
Die Pläne, die der Führer der Einheit aufstellt, heißen Korrek-
turmaßnahmen. Sie werden ebenfalls in den Ergebnissen der 
Buchprüfung festgehalten.

Der Pfahl- Buchprüfer erklärt dem Führer der Einheit und dem 
Sekretär jeden bei der Buchprüfung festgestellten Mangel und 
warum die Richtlinie oder das Verfahren, das nicht eingehal-
ten wurde, wichtig ist. Der Pfahl- Buchprüfer kann dem Füh-
rer der Einheit beim Planen von Korrekturmaßnahmen Hil-
festellung geben. Der Pfahl- Buchprüfer muss jedoch darauf 
achten, dass er nur Schulungen durchführt, die vom Pfahl- 
Buchprüfungskomitee oder vom Pfahlsekretär koordiniert oder 
genehmigt wurden. Andernfalls riskiert er, dass sich im Pfahl 
widersprüchliche oder nicht genehmigte Finanzverfahren ein-
bürgern.

2.4 Dem Pfahl- Buchprüfungskomitee alle bei 
der Buchprüfung festgestellten Mängel melden
Wenn der Pfahl- Buchprüfer in einer Gemeinde oder im Pfahl 
eine Buchprüfung durchführt, vertritt er die Pfahlpräsident-
schaft. Wenn er auch nur auf das geringste Problem stößt, mel-
det er dieses dem Pfahl- Buchprüfungskomitee. Der vollständi-
ge, genaue und fristgerechte Bericht des Pfahl- Buchprüfers hilft 
dem Pfahl- Buchprüfungskomitee, alle Finanzrisiken des Pfahls 
richtig zu bewerten und sachgerechte Lösungen vorzugeben.

Ein Pfahl- Buchprüfer erstattet dem Pfahl- Buchprüfungskomitee 
über seine Feststellungen Bericht. Dazu nutzt er mindestens 
einer der folgenden Möglichkeiten:

• Er dokumentiert seine Feststellungen zu jedem bei 
der Buchprüfung festgestellten Mangel im Einzel-
nen. Wenn der Pfahl- Buchprüfer bei einer Buchprüfung 

einen Mangel feststellt, markiert er die Buchprüfungsfra-
ge mit „Nein“. Er beschreibt das Problem deutlich und voll-
ständig in schriftlicher Form – entweder online oder auf 
dem gedruckten Formular. Die Beschreibung sollte Anga-
ben zu Art, Umfang und Ursache des Problems enthalten, 
sofern bekannt.

• Er macht zusätzliche Anmerkungen, die er entweder 
dem gedruckten Formular beilegt oder bei einer Online- 
Buchprüfung auf der Seite „Buchprüfungsergebnisse“ in 
den Abschnitt „Anmerkungen des Pfahl- Buchprüfers“ ein-
gibt. Wenn ein Pfahl- Buchprüfer Bedenken hat, die nicht 
direkt in der Buchprüfung zur Sprache kommen, teilt er 
dem Pfahl- Buchprüfungskomitee die Einzelheiten mit.

• In Sitzungen des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
Bericht erstatten.

Ein Pfahl- Buchprüfer stellt Entscheidungen eines Führers einer 
Einheit über Unterstützung aus dem Fastopfer oder die Ver-
wendung von Budgetmitteln nicht in Frage. Der Führer der Ein-
heit verfügt über die Priestertumsschlüssel, diese Entschei-
dungen zu treffen. Wenn der Pfahl- Buchprüfer jedoch den 
Eindruck hat, dass Finanzrichtlinien oder Wohlfahrtsgrundsät-
ze nicht eingehalten werden, teilt er seine Bedenken dem Pfahl- 
Buchprüfungskomitee mit.

Hat ein Pfahl- Buchprüfer während einer Buchprüfung irgend-
wann den Verdacht oder entdeckt er, dass Gelder der Kirche 
falsch verwendet wurden, verständigt er umgehend den Vorsitzen-
den des Pfahl- Buchprüfungskomitees. Normalerweise schließt 
der Buchprüfer die Buchprüfung ab, bevor er den Vorsitzenden 
informiert. Der Vorsitzende des Pfahl- Buchprüfungskomitees 
oder der Pfahlpräsident benachrichtigt daraufhin die Buch-
prüfungsabteilung der Kirche oder den Gebiets- Controller, der 
dann weitere Anweisungen erteilt.

2.5 Die Vertraulichkeit wahren
Die letzte Pflicht eines Pfahl- Buchprüfers besteht darin, die 
Vertraulichkeit zu wahren. Da Pfahl- Buchprüfer mit streng 
vertraulichen Angaben und Informationen umgehen, müs-
sen sie stets daran denken, dass sie vertrauliche Angele-
genheiten mit niemandem außer den Mitgliedern des Pfahl- 
Buchprüfungskomitees besprechen dürfen.


