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Corporate Governance Modell weiterentwickelt –
Weltverband der Internen Revision veröffentlicht 
Neues Drei-Linien-Modell  
 
Inmitten des raschen Wandels, beispielloser neuer Risiken und der wachsenden Komplexität von Or-
ganisationen hat der globale Dachverband der Internen Revision – in Deutschland vertreten durch das 
DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V. - eine umfassende Aktualisierung des „Three Lines of 
Defense-Modells“ veröffentlicht. 
 
Das jetzt erschienene Positionspapier „Das Drei-Linien-Modell des IIA“ gibt hervorragende Beispiele, 
wie die Interne Revision Mehrwert schafft und skizziert wesentliche Voraussetzungen dafür, zu denen 
auch die Sicherstellung der Unabhängigkeit der Internen Revision gehört. 
 

 
Das neue Drei-Linien-Modell berücksichtigt, dass es bei risikoorientierten Entscheidungen in glei-
chem Maße darum geht, Chancen zu ergreifen und Risiken zu minimieren. Zudem hilft es Organisati-
onen, die Interaktionen und Verantwortlichkeiten der Hauptakteure besser zu erkennen und zu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

strukturieren, um eine effektivere Ausrichtung und Zusammenarbeit und letztlich ihre Ziele zu errei-
chen. 

Das Modell umreißt klar die verschiedenen Rollen innerhalb einer Organisation, einschließlich des 
Leitungsorgans, des Managements und der operativen Führungskräfte, Risiko und Compliance (erste 
und zweite Linie) und der unabhängigen Prüfung durch die Interne Revision (dritte Linie). Und es be-
fasst sich mit der Position der externen Prüfungsdienstleister. Das Modell gilt für alle Organisationen, 
unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität. 

"Das weiterentwickelte Drei-Linien-Modell ist ein hervorragendes Erklärungsmodell für eine gute 
Corporate Governance und wichtig für unseren Berufsstand. Es unterstreicht die zentrale Rolle einer 
wirksamen Internen Revision für eine gute Unternehmensführung. Das neue Modell eignet sich für 
Unternehmen aller Branchen und Größen und bietet eine solide Basis für unternehmensspezifische 
Ausgestaltungen", sagt der Sprecher des DIIR-Vorstandes, Bernd Schartmann.  

„Das Drei-Linien-Modell wird auch weitgehend als Grundlage für ein solides Risikomanagement ange-
sehen", sagt Richard F. Chambers, Präsident und CEO des IIA. „Im Hinblick auf die Umsetzung durch 
die Organisationen tragen die Aktualisierungen des Modells zur Modernisierung und Stärkung der 
Anwendung bei." 

Chambers fügt hinzu: „Risikomanagement geht über die reine Gefahrenabwehr hinaus. Organisatio-
nen brauchen effektive Strukturen und Prozesse, um die Erreichung von Zielen zu ermöglichen und 
ein starkes Risikomanagement zu unterstützen. Das aktualisierte Drei-Linien-Modell geht auf die 
Komplexität unserer modernen Welt ein." 

Die größte Änderung besteht in der Festlegung von sechs Kernprinzipien, auf denen das neue Drei-
Linien-Modell basiert. Detaillierte Informationen dazu und das komplette Positionspapier in deut-
scher Übersetzung finden Sie bei www.diir.de unter Fachwissen. 
 
Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. wurde 1958 als gemeinnützige Organisation mit Sitz in 
Frankfurt am Main gegründet. Hauptanliegen ist der ständige nationale und internationale Erfahrungsaus-
tausch und die Weiterentwicklung in allen Bereichen der Internen Revision. Heute zählt das Institut knapp 3000 
Firmen- und Einzelmitglieder aus Wirtschaft, Verwaltung und aus fast allen HDax-Unternehmen mit insgesamt 
über sechs Millionen Beschäftigten. Das DIIR unterstützt die in der Internen Revision tätigen Fach- bzw. Füh-
rungskräfte u.a. mit der Bereitstellung von Fachinformationen. Weitere Ziele und Aufgaben sind die wissen-
schaftliche Forschung sowie vor allem die Entwicklung von Grundsätzen und Methoden der Revision. 

Weitere Informationen: 
DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.  
Dominik Ohlig 
E-Mail: presse@diir.de  
 
Oder auf unserer Homepage: www.diir.de 
  


