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Ich versichere durch meine eigenhändige Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit 
selbstständig angefertigt habe. Alle Aussagen in der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus 
gedruckten oder elektronischen Veröffentlichungen oder aus anderen Quellen entnommen 
wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde in dieser oder ähnlicher Form 
bisher nicht als Leistungsnachweis im Rahmen der Ablegung einer anderen Hochschul- oder 
sonstigen Prüfung vorgelegt.  

Aufgrund Beschlusses des zuständigen Prüfungsausschusses zur Konkretisierung der 
Prüfungsordnung wird zur Vermeidung und Aufdeckung von Täuschungen und anderen 
Verstößen gegen prüfungsrechtliche Vorschriften bei entsprechenden tatsächlichen 
Anhaltspunkten eine Plagiatsprüfung unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen zum 
Datenschutz durchgeführt. Mit dieser Vorgehensweise bin ich einverstanden.   

Da eine Veröffentlichung der Arbeit Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beeinträchtigen 
und/oder auch die wissenschaftliche Reputation der Betreuer betroffen sein kann, bin ich 
damit einverstanden, dass eine Publikation (auch im Internet) oder eine sonstige Weitergabe 
von Rechten an der Arbeit an nicht am Prüfungsverfahren beteiligte Dritte nur nach 
vorheriger Genehmigung des zuständigen Betreuers erfolgen darf. 
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* Diese Erklärung ist der eigenständig verfassten Arbeit als Anhang beizufügen.
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