
	   	  
	  
	   	  	  
PRESSEMITTEILUNG	  

Frankfurt	  am	  Main,	  7.	  April	  2017	  

	  

DIIR	  und	  IDW	  veröffentlichen	  gemeinsamen	  Standard	  zur	  
Prüfung	  von	  Internen	  Revisionssystemen	  	  

	  
	  
Das	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  (DIIR)	  und	  das	  Institut	  der	  Wirtschaftsprüfer	  in	  
Deutschland	  e.V.	  (IDW)	  haben	  heute	  den	  gemeinsamen	  Standard	  zur	  Prüfung	  von	  Internen	  
Revisionssystemen	  in	  seiner	  finalen	  Fassung	  veröffentlicht.	  
	  
Der	  gemeinsam	  entwickelte	  Standard	  bündelt	  die	  Expertise	  und	  Erfahrungen	  der	  beiden	  
Berufsverbände	  und	  enthält	  Anforderungen	  an	  die	  Einrichtung	  und	  Beurteilung	  einer	  
Internen	  Revision	  für	  Wirtschaftsprüfer	  und	  Interne	  Revisoren.	  Grundlage	  dafür	  sind	  die	  vom	  
globalen	  Weltverband	  der	  Internen	  Revisoren	  herausgegebenen	  internationalen	  Standards	  
für	  die	  berufliche	  Praxis	  der	  Internen	  Revision,	  die	  weltweit	  einheitliche	  Regelungen	  für	  die	  
Organisation	  und	  Tätigkeiten	  einer	  Revisionsfunktion	  vorgeben.	  In	  den	  Standard	  sind	  
außerdem	  die	  langjährigen	  praktischen	  Erfahrungen	  bei	  	  Qualitätsbeurteilungen	  von	  
Internen	  Revisionsfunktionen	  sowie	  bei	  der	  Prüfung	  von	  weiteren	  Corporate-‐Governance-‐
Systemen	  durch	  Interne	  Revisoren	  und	  Wirtschaftsprüfer	  eingeflossen.	  
	  
Relevant	  ist	  der	  neue	  Standard	  auch	  für	  Vorstände	  und	  Aufsichtsgremien,	  die	  sich	  zur	  
Sicherstellung	  einer	  guten	  Corporate	  Governance	  in	  ihren	  Unternehmen	  auf	  die	  Tätigkeiten	  
der	  Internen	  Revision	  verlassen	  und	  eine	  wirksame	  Internen	  Revision	  einrichten	  und	  
überwachen	  müssen.	  Durch	  die	  konsistenten	  und	  durch	  beide	  Berufsverbände	  anerkannten	  
Regelungen	  für	  die	  Interne	  Revision	  bekommen	  Vorstände	  und	  Aufsichtsgremien	  eine	  
belastbare	  und	  praktikable	  Grundlage	  an	  die	  Hand,	  ihren	  gesellschaftsrechtlichen	  
Verpflichtungen	  zur	  Einrichtung	  und	  Überwachung	  einer	  funktionierenden	  und	  effizienten	  
Internen	  Revision	  nachzukommen.	  	  
	  
„Der	  Standard	  ist	  ein	  Meilenstein	  in	  der	  Grundsatzarbeit	  des	  DIIR	  und	  in	  der	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  IDW	  zu	  Themen	  der	  Internen	  Revision“,	  sagt	  Lutz	  Cauers,	  Leiter	  
der	  Konzernrevision	  der	  Deutsche	  Bahn	  AG	  und	  Vorsitzender	  der	  DIIR	  Projektgruppe	  
„Quality	  Assessment“.	  „Durch	  die	  vertrauensvolle	  und	  gute	  Zusammenarbeit	  der	  beiden	  
Berufsverbände	  ist	  es	  gelungen,	  einen	  weltweit	  einmaligen	  Standard	  zu	  entwickeln,	  der	  die	  
Expertise	  von	  Internen	  Revisoren	  und	  Wirtschaftsprüfern	  gleichermaßen	  bündelt	  und	  für	  
Vorstände	  und	  Aufsichtsgremien	  eine	  verlässliche	  Basis	  für	  die	  Wahrnehmung	  ihrer	  
Sorgfalts-‐	  und	  Überwachungspflichten	  darstellt.“	  
	  



Den	  Standard	  finden	  Sie	  hier:	  
http://www.diir.de/fileadmin/fachwissen/standards/downloads/DIIR_Revisionsstandard_Nr._3_2017.pdf	  
	  
	  
	  
Tagung	  Quality	  Assessment	  am	  9./10.	  Mai	  2017	  in	  Berlin	  
	  
Der	  neue	  DIIR	  Revisionsstandard	  Nr.	  3	  zur	  Prüfung	  des	  Internen	  Revisionssystems	  ist	  
Schwerpunktthema	  der	  nächsten	  Tagung	  „Quality	  Assessment“	  des	  DIIR.	  Die	  DIIR-‐QA-‐Tagung	  
findet	  in	  diesem	  Jahr	  vom	  9.	  bis	  10.	  Mai	  2017	  im	  Leonardo	  Royal	  Hotel,	  Otto-‐Braun-‐Straße	  
90,	  10249	  Berlin	  	  statt.	  Dort	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  sich	  aus	  erster	  Hand	  bei	  den	  Autoren	  
des	  Standards	  zu	  informieren	  und	  mit	  erfahrenen	  Prüfern	  für	  Interne	  RevisionssystemeDIIR	  
und	  Wirtschaftsprüfern	  branchenübergreifend	  die	  Auswirkungen	  der	  Neuregelungen	  auf	  die	  
Organisation	  einer	  wirksamen	  Internen	  Revision	  und	  die	  praktische	  Durchführung	  von	  
Quality	  Assessments	  zu	  diskutieren.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Programm	  und	  Inhalten	  finden	  Sie	  unter:	  
http://www.diir.de/fileadmin/konferenzen/downloads/QA-‐Tagung_2017/4-‐
A1702188_DIIR_QA-‐Tagungsbroschuere_2017.pdf	  
	  
	  
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	  
Erfahrungsaustausch	  und	  die	  Weiterentwicklung	  in	  allen	  Bereichen	  der	  Internen	  Revision.	  Heute	  zählt	  das	  
Institut	  mehr	  als	  2.900	  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.	  Führungskräfte	  u.a.	  mit	  der	  Bereitstellung	  von	  Fachinformationen.	  Weitere	  Ziele	  
und	  Aufgaben	  sind	  die	  wissenschaftliche	  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	  


