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    ISC 
    INFORMATIONS- UND SERVICECENTER 
    WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE PRÜFUNGEN  
 
 

 Plagiate  

 
Plagiate stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens dar. 
Ein Plagiat verletzt das Urheberrecht, es ist somit Betrug und damit strafbar. 

Bitte nehmen Sie folgende Maßnahmen, die von den beiden wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultäten zur Aufdeckung von Plagiatsfällen und im Falle der Feststellung eines Plagiats ergriffen 
werden, zur Kenntnis: 

Abschlussarbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten) sowie andere schriftliche Hausarbeiten 
(Proseminare, Seminare etc.) werden an der Fakultät u.a. mittels einer Plagiatserkennungssoftware 
geprüft. 

Stellt sich heraus, dass plagiiert wurde, wird  

1. die Note 5,0 für die Prüfungsleistung als Ganze vergeben. 
2. Die Leistung wird auf dem Kontoauszug als „Plagiat“ gekennzeichnet. 
3. Weiter ist es den betreffenden Studierenden dann nicht mehr möglich, einen Kontoauszug 

mit nur den bestanden Leistungen auszudrucken; es werden diesen Studierenden nur noch 
die Kontoauszüge mit allen Leistungen zur Verfügung gestellt. Auch der englischsprachige   
Kontoauszug wird nicht zur Verfügung gestellt. 

4. in schwerwiegenden oder wiederholten Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierenden 
von der Erbringung einzelner oder aller weiteren Prüfungsleistungen ausschließen. In 
letzterem Fall führt dies gemäß Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 BayHSchG zur Exmatrikulation. 

München, 15. April 2013 

________________________________________________________________________ 

 Plagiarism  

 
Plagiarism is a serious violation of the rules governing scientific work. Plagiarism infringes on 
copyright law and is therefore considered fraud and is punishable. 

Please be aware of the following measures which will be taken by both the Munich School of 
Management and the Department of Economics to detect plagiarism and the steps that follow if a 
paper is confirmed as a plagiarism: 

Degree theses (bachelor thesis, master thesis) as well as other written papers (proseminars, seminars 
etc.) are examined in the faculty using plagiarism detection software. 

If it is determined that a paper has been plagiarized 

1. The paper will be graded with a 5.0/failed 
2. The paper will be marked with „plagiarism“ in the transcript of records 



2 
 

3. Further, the student may no longer print a transcript of records with only the passed 
grades; only the transcript which details total performance is made available to these 
students.  The English transcript is also not available. 

4. In the event of severe or repeat infringements the examination board can exclude the 
student from all further examination work.  In the latter case, this leads to exmatriculation in 
acoordance with Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 BayHSchG.  

Munich, April 15th, 2013 


