
1

System für die Finanzbuchprüfung in den örtlichen 
Einheiten (LUFAS) 

Hinweise zu Version 3.6
Dezember 2015

Bedeutende Änderungen
Verbesserung der Benutzeroberfläche und der Leistung
Die Benutzeroberfläche wurde der Aufmachung von LDS.org an-
gepasst. Die neue Oberfläche ist schneller und passt sich sehr gut 
kleineren oder größeren Bildschirmen an.

Zusätzlicher Zugang
Am LUFAS-Zugang wurden folgende Änderungen vorgenommen:
• Der Vorsitzende des Gebiets-Buchprüfungskomitee hat nun Zu-

gang zu LUFAS. Er kann auf die gleichen Buchprüfungsberichte 
und Formulare zugreifen wie die Mitglieder des Gebiets-Buch-
prüfungskomitees.

• Mitarbeiter, die Buchprüfungen in Missionen vornehmen, haben 
nun Zugang zu den Buchprüfungsberichten und Formularen al-
ler Missionsdistrikte und der Zweige, die diesen unterstehen.

• Missionssekretäre haben nun Zugang zu LUFAS. Sie können 
auf die gleichen Buchprüfungsberichte und Formulare zugrei-
fen wie die Mitglieder des Missions-Buchprüfungskomitees.

Verbesserung der Berichte
Dank einer neuen Option im Bericht zum Einreichungsstand der 
Buchprüfung (A1) können Benutzer Einzelheiten auf Pfahlebene 
ansehen.

Weitere Verbesserungen  
und Fehlerbehebungen
Buchprüfung übers Internet
• Tritt der gleiche Mangel in zwei aufeinanderfolgenden Buch-

prüfungen auf, wird die Nachricht „(Wiederholter Mangel)“ 
angezeigt, wenn der Buchprüfer bei der entsprechenden Frage 
„Nein“ auswählt. Die Nachricht wird auch in der Übersicht zur 
Planung von Korrekturmaßnahmen neben der entsprechenden 
Frage angezeigt.

• In dem Bildschirm, der vor dem Arbeitsblatt für Ein- und Aus-
zahlungen angezeigt wird, sind die Buchprüfungsfragen für 
das Arbeitsblatt aufgeführt. In diesem Bildschirm gibt es jetzt 
auch einen Link zu den Anweisungen für die jeweilige Frage 
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(„Anweisungen für den Buchprüfer“). Die Anweisungen kann 
man außerdem auf dem Arbeitsblatt nachlesen.

• Benutzer können nun das Dialogfenster mit Anweisungen schlie-
ßen, indem sie oben rechts auf das entsprechende Icon klicken.

Dashboards
Das Dashboard für den Pfahl und das für den Gebiets-Buchprü-
fer funktionieren jetzt auf ähnliche Weise. Das Dashboard für den 
Pfahl wurde wie folgt erweitert:
• Im Abschnitt für den Einreichungsstand der Buchprüfung kön-

nen Benutzer nun nach jeder Spalte sortieren, indem sie auf die 
Spaltenüberschrift klicken.

Im Dashboard für den Gebiets-Buchprüfer wurde die Übersicht 
über alle Probleme im Pfahl wie folgt erweitert:
• Es gibt nun einen Link im Bildschirm „Alle Probleme im Pfahl“ 

zum Dashboard des jeweiligen Pfahls. Über einen Link im Pfahl-
Dashboard gelangt der Gebiets-Buchprüfer oder der stellvertre-
tende Gebiets-Buchprüfer zurück zum Bildschirm „Alle Prob-
leme im Pfahl“.

• Neuerungen im Abschnitt „Einreichungsstand der Buchprü-
fung“:
◦ Benutzer können nun nach einer Spalte sortieren, indem sie 

auf die Spaltenüberschrift klicken.
◦ Benutzer können vollständige Buchprüfungen ausblenden 

oder anzeigen, indem sie auf den Link „Abgeschlossene Buch-
prüfungen ausblenden“ oder den Link „Abgeschlossene Buch-
prüfungen anzeigen“ klicken.

• Im Abschnitt „Ämter im Zusammenhang mit der Buchprüfung“ 
können Benutzer nun nach einer Spalte sortieren, indem sie auf 
die Spaltenüberschrift klicken.

• Neuerungen im Abschnitt „Bei der Buchprüfung festgestellte 
Mängel“:
◦ Benutzer können nun Mängel bei der Buchprüfung in eine 

Textdatei exportieren und diese in eine Tabelle importieren.
◦ Benutzer können nun nach jeder Spalte sortieren – außer 

„Schulen“ –, indem sie auf die Spaltenüberschrift klicken.
◦ Benutzer können nun die bei der Buchprüfung festgestellten 

Mängel nach dem Prüfzeitraum filtern.
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Verschiedenes
• War ein Internetkonto bei der Kirche (LDS Account) in LUFAS 

als inaktiv markiert, da es längere Zeit nicht genutzt wurde, be-
kam der Benutzer bislang eine missverständliche Fehlermeldung 
mit der Frage, ob er erneut versucht habe, sich anzumelden. In 
einer neuen Fehlermeldung heißt es nun, dass das Konto nicht 
mehr aktiv ist und dass der Benutzer bitte den Gebiets-Buch-
prüfer kontaktieren soll.

• Der Gebiets-Buchprüfer kann nun über die Schaltfläche „Erneut 
öffnen“ bereits abgeschlossene Buchprüfungen erneut öffnen.

• Der Prüfzeitraum, für den eine Buchprüfung vorgenommen 
wurde, wird nun im Bildschirm „Planung von Korrekturmaß-
nahmen“ angezeigt.

• Am ersten Tag des Zeitraums für die Buchprüfung (15. Januar 
oder 15. Juli) war im Feld „Gesamtzahl fälliger Buchprüfun-
gen“ im Bericht „Einreichungsstand der Buchprüfung“ (A1) 
bisher immer 0 angegeben. Dies wurde behoben.

• Wurde für die Browsersprache eine Sprache ausgewählt, die von 
LUFAS nicht unterstützt wurde, wurde die Fehlermeldung an-
gezeigt, dass es zu viele Umleitungen gibt. Bei Sprachen, die 
nicht unterstützt werden, verwendet LUFAS nun Englisch.

Bekanntes Problem
Im Arbeitsblatt „Kategorie ‚Sonstiges‘“ sind mitunter Datenein-
gabe- und Berechnungsfehler aufgetreten. Die Ursache konnte 
noch nicht festgestellt werden. Dieses Problem kann unter Um-
ständen behoben werden, indem man den Browser schließt und 
neu öffnet, sich wieder bei LUFAS anmeldet und in der jeweili-
gen Buchprüfung erneut zum Arbeitsblatt „Kategorie ‚Sonstiges‘“ 
navigiert. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wendet 
sich der Benutzer bitte an den für ihn zuständigen stellvertreten-
den Gebiets-Buchprüfer. Dieser kann die Mitarbeiter der Buch-
prüfungsabteilung der Kirche informieren, denen es schon gelun-
gen ist, diesen Fehler zu beheben.

Nützliche Hinweise
Anmeldung bei LUFAS
Wenn sich ein Benutzer nicht bei LUFAS anmelden kann und eine 
Meldung erhält, dass er keine gültige Aufgabe hat, liegt es ent-
weder daran, dass 1.) in der Berichtführungssoftware der Kirche 
nicht die richtige Berufung für ihn eingetragen ist, oder aber da-
ran, dass 2.) seine Mitgliedsschein-Nummer nicht mit seinem In-
ternetkonto bei der Kirche (LDS Account) verknüpft ist.

 1. In Pfahl oder Distrikt gibt der Pfahl- oder Distriktssekretär 
oder ein anderer befugter Pfahl- oder Distriktsbeamter den Be-
nutzer in eine standardmäßige (keine benutzerdefinierte) mit 
der Buchprüfung zusammenhängende Berufung in die Hilfs-
mittel für Führungsbeamte und Sekretäre (LCR) ein. In einer 
Mission gibt der Missionspräsident den Benutzer in eine mit 
der Buchprüfung zusammenhängende Berufung für die Mis-
sion ins Verzeichnis der Organisationen und Führungskräfte 
der Kirche (CDOL) ein. Es kann bis zu zwei Tage dauern, ehe 
die Aktualisierung in LUFAS wirksam wird.

 2. Um die Mitgliedsschein-Nummer mit dem Internetkonto bei 
der Kirche zu verknüpfen, nimmt der Benutzer sich diese Num-
mer von seinem Tempelschein oder erfragt sie vom Gemeinde- 
oder Pfahlsekretär. Dann meldet er sich unter ldsaccount.lds.
org auf der LDS-Account-Website an und gibt im Abschnitt 
„Angaben zur Mitgliedschaft“ die Mitgliedsschein-Nummer 
in sein Benutzerprofil ein.

E-Mails bei abgeschlossener Buchprüfung
Wenn ein Führungsbeamter keine E-Mail-Benachrichtigungen 
über abgeschlossene Buchprüfungen erhält, dann ist entweder 
sein Internetkonto bei der Kirche möglicherweise nicht richtig 
eingerichtet oder die mit dem Internetkonto verknüpfte E-Mail-
Adresse stimmt nicht.
 1. Um zu überprüfen, ob das Internetkonto richtig eingerichtet 

ist, befolgen Sie die Schritte unter „Anmeldung bei LUFAS“ 
(siehe oben).

 2. Um sich zu vergewissern, dass die mit dem Internetkonto ver-
knüpfte E-Mail-Adresse richtig ist, meldet sich der Führungs-
beamte unter ldsaccount.lds.org auf der LDS-Account-Website 
an und überprüft die E-Mail-Adresse, die unter den Kontakt-
angaben und Angaben zur Wiederbeschaffung der Kontozu-
gangsdaten steht.


