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VORSCHRIFT 

 

BETREFFEND DIE ORGANISIERUNG UND DURCHFÜHRUNG DER ZULASSUNGSPRÜFUNG 

AN DEN BACHLORSTUDIENGÄNGEN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT AUS CLUJ-

NAPOCA 

IM UNIVERSITÄTSJAHR 2018-2019 

 

1. ZWECK 

Zweck dieser Vorschrift ist die Beschreibung der Organisierungs- und 

Durchführungsmethodologie der Zulassung für die Bachelorstudiengänge im Rahmen der 

Technischen Universität Cluj-Napoca. 

2. ANWENDUNGSBEREICH 

Diese Vorschrift wird auf die Zulassungsprüfung für das Universitätsjahr 2018/2019 für die 

Bachelorstudiengänge, organisiert von der Technischen Universität Cluj-Napoca 

angewendet. 

3. REFERENZDOKUMENT 

Die vorliegende Vorschrift wurde erstellt aufgrund des Prinzips der Autonomie der 

Universität und der geltenden Gesetze zum Zeitpunkt ihrer Erstellung: 

3.1 Schulgesetz Nr. 1/2011 mit nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.  

3.2 Das jährlich vom Ressortministerium ausgestellte Erlass für die Genehmigung der 

Rahmenmethodologie betreffend die Organisierung der Zulassung für Bachelor-, 

Master- und Promotionsstudiengänge.  

3.3  Eilerlass Nr.1 vom 05.01.2017 betreffend die Festlegung einiger Maßnahmen im 

Bereich Öffentliche- und Zentralverwaltung und zur Änderung und Ergänzung 

einiger Normen.  

4. ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGEN 

Art. 1 – Die Zulassungsprüfung für Bachelorstudien an der Technischen Universität Cluj-

Napoca dient zur gerechten und objektiven Auswahl der Kandidaten, so dass das einzige 

Kriterium die von diesen nachgewiesenen Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich oder in 

den Bereichen, für das/die sie sich bewerben, ist.  
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Art. 2 – Die Zulassungsprüfung wird organisiert für die durch gültige Regierungsbeschlüsse 

anerkannten oder genehmigen Bereiche und Fachrichtungen. 

Art. 3 – Die Zulassung für die Bachelorstudiengänge geschieht auf Fachbereichen. 

Art. 4 – Die für das Universitätsjahr 2018/2019 genehmigten staatlich finanzierten 

Studienplätze werden der Technischen Universität Cluj-Napoca durch einen Erlass des 

Ressortministeriums zugeordnet.  

Art. 5 – Der Verwaltungsrat der Technischen Universität Cluj-Napoca entscheidet aufgrund 

der Vorschläge der Fakultätsleitungen die Aufteilung der Studienplätze auf Fakultäten, 

gemäß dem Strategischen Verfahrensplan zur Entwicklung der Institution. Die 

Überschreitung der Studienplätze, die der Technischen Universität Cluj-Napoca zugeordnet 

wurden, ist ausgeschlossen. 

Art. 6 – Die Räte der Fakultäten genehmigen die Verteilung der Studienplätze auf 

Fachbereiche gemäß der Höchstaufnahmekapazität, veröffentlicht im Amtsblatt. Die 

Überschreitung der im Amtsblatt veröffentlichten Höchstkapazitäten ist ausgeschlossen.  

Art. 7 – Die Anzahl an gebührenpflichtigen Studienplätzen wird vom Senat der Universität 

auf Vorschlag des Verwaltungsrates genehmigt, aufgrund der im Amtsblatt veröffentlichten 

Höchstaufnahmekapazität, und der Nachfrage am Arbeitsmarkt und sowie des Strategischen 

Verfahrensplan zur Entwicklung der Institution. 

Art. 8 – Gemäß der Organisationsstruktur der Zulassungsprüfung werden im Rahmen der 

Technischen Universität Cluj-Napoca durch Beschluss des Rektors folgende Kommissionen 

gebildet: 

(a) Zentrale Zulassungskommission der Technischen Universität Cluj-Napoca, 

(b) Zulassungskommissionen der Fakultäten oder Gruppen von Fakultäten, mit 

entsprechenden Unterkommissionen; 

(c) Zulassungskommissionen der Fakultäten am Universitätszentrum Nord aus Baia 

Mare, mit den entsprechenden Unterkommissionen; 

(d) Kommission für die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten und Ergebnisse; 

(e) Kommission für die Angleichung der im Ausland erhaltenen Noten im Hinblick auf die 

Zulassung (rumänisch: CES) für Kandidaten, die unter Art. 15 der vorliegenden 

Vorschrift fallen; 

(f) Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original (rumänisch: 

CCO); 

(g) Kommission für Einwände der Technischen Universität Cluj-Napoca. 
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Art. 9 – Die Zuständigkeiten, sowie die Unterstellungsverhältnisse jeder der in Art. 8 

vorgestellten Kommissionen sind in der Verfahrensordnung der Zulassung zum 

Bachelorstudium beschrieben. 

5. ZULASSUNGSARTEN 

Art. 10 – An der Technischen Universität Cluj-Napoca wird die Zulassung zum 

Bachelorstudium auf Kommissionen organisiert. Eine Kommission kann eine oder mehrere 

Fakultäten gemäß Anlage 2 der vorliegenden Vorschrift umfassen.  

Art. 11 – Die Zulassungsprüfung zum Bachelorstudium an der Technischen Universität Cluj-

Napoca kann in zwei Phasen unter identischen Bedingungen organisiert werden, gemäß dem 

Zeitplan vorgelegt in Anlage 1 zur vorliegenden Vorschrift. Die zweite Phase wird nur 

organisiert, wenn infolge der ersten Phase unbelegte Studienplätze übrig sind, jedoch nicht 

später als der 28. September 2018. 

Art. 12 – Für die Zulassung zum Bachelorstudium an der Technischen Universität werden 

folgende Prüfungsformen organisiert, abhängig von der Studienrichtung, die der Kandidat 

auswählt, gemäß Anlage 1: 

(a) Zeichenprüfung; 

(b) Mathematikprüfung mit mehreren Antwortmöglichkeiten; 

(c) Mündliche Prüfung; 

(d) Schriftliche Prüfung, eine andere als die Mathematikprüfung; 

(e) Unterlagenbewerbung; 

(f) Praktische Prüfung (zeichnen, malen usw.). 

Art. 13 – Die Prüfungen und die Themen werden in Übereinstimmung mit den Lehrplänen 

aus der Schule festgelegt. Die verwendeten Schulbücher für die Festlegung der 

Prüfungsthemen sind die für den Jahrgang 2018 gültigen, die in der Liste der durch Erlass 

des Ressortministeriums genehmigten Schulbücher vorhanden sind.  

Art. 14 – Die Prüfungsthemen werden aufgrund der Themen festgelegt, die am Schwarzen 

Brett und auf den Webseiten der Fakultäten angeschlagen sind, die eine Zulassung aufgrund 

von Tests organisieren.  

Art. 15 – Die Prüf- und Benotungskriterien werden durch Eigenmethodologie von den 

Zulassungskommissionen festgelegt, wobei die Eigenheiten jedes Fachbereiches in Betracht 

gezogen werden. Die Beurteilungskriterien werden während der Durchführung der 

Zulassungsprüfung angeschlagen. 

Art. 16 – Es können sich zur Zulassungsprüfung für das Bachelorstudium stellen: 
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a) Schulabgänger mit dem erlangten Abiturdiplom in Rumänien oder einem 

vergleichbaren Diplom, ungeachtet des Jahres, in dem sie die Oberstufe 

abgeschlossen haben.  

b) Schulabgänger von Schulen im ländlichen Raum, unter Einhaltung der Bedingungen 

der vorliegenden Vorschrift.  

Art. 17 – Die Zulassung von internationalen Kandidaten (Rumänen aus aller Welt, sowie 

Bürger aus Drittstaaten der EU usw.) geschieht aufgrund von Methodologien, die getrennt 

von dem Ressortministerium ausgearbeitet wurden.  

Art. 18 – Es können an der Zulassung für alle Stufen der Hochschulausbildung Bürger der 

EU Mitgliedsstaaten, der EWG Staaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

teilnehmen, unter denselben Bedingungen, die für rumänische Staatsangehörige vorgesehen 

sind, einschließlich betreffend die Studienbeiträge. Jeder Kandidat ist verpflichtet bei der 

Einschreibung zur Zulassung die Bescheinigung zur Anerkennung der Schulbildung oder die 

von dem Nationalen Zentrum für Anerkennung und Angleichung der Diplome (rumänisch: 

CNRED) ausgestellten Bescheinigung vorzulegen, durch die angegeben wird, dass es dem 

Kandidaten erlaubt ist an der Zulassung organisiert auf Ebene der Universität teilzunehmen. 

Die Anerkennung der von diesen durchlaufenen Schulbildung außerhalb Rumäniens 

geschieht durch das Nationale Zentrum für Anerkennung und Angleichung der 

Schulausbildung im Rahmen des Ressortministeriums. Aufgrund des Attests oder der 

Bescheinigung werden die Kandidaten das Abiturdiplom, oder das vergleichbare Diplom bei 

der Kommission zur Anerkennung von Studienunterlagen vorlegen zwecks Angleichung der 

Noten für die Einschreibung an der Fakultät.  

Art. 19 – Bei der Zulassung an allen Hochschulausbildungszyklen mit Unterricht in 

rumänischer Sprache sind die internationalen Kandidaten (Bürger der EU und von 

Drittstaaten, usw.) verpflichtet nachzuweisen, dass sie der rumänischen Sprache mächtig 

sind, gemäß den in Rumänien geltenden Methodologien, je nach Fall. Somit: im Falle von 

Kandidaten für die Studiengänge in rumänischer Sprache und die keine Studienunterlagen 

vorlegen, die bei der Einschreibung notwendig sind, ausgestellt von höheren 

Bildungsanstalten aus Rumänien oder dem Ausland, mit Unterrichtssprache Rumänisch, 

geschieht der Nachweis der Rumänisch-Kenntnisse aufgrund eines Rumänisch-Tests, 

organisiert während der Einschreibungszeit durch das Departement für Moderne Sprachen 

und Kommunikation. Die Prüfung umfasst einen schriftlichen Rumänisch-Test (1 Stunde), 

der die Fähigkeiten zum Sprachverständnis, zum Ausdruck und die schriftlichen Fähigkeiten 

prüft und ein Interview (10-15 Minuten), in dem die Flüssigkeit der Sprache, die 

Interaktionsfähigkeiten und der mündliche Ausdruck geprüft werden.  

Art. 20 – Ein Kandidat kann zugelassen werden und als Studierender immatrikuliert werden 

für maximal zwei Studiengänge gleichzeitig, ungeachtet des Studienzyklus und der 
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Bildungsanstalten, die diese anbieten. Ein Kandidat, der die Prüfung bestanden hat, kann nur 

ein einziges Studienprogramm im Rahmen eines Bachelorbereiches auf einem staatlich 

finanzierten Studienplatz für die reguläre Studienzeit durchlaufen. Der Kandidat, der für 

mehrere Bereiche/Studienprogramme zugelassen wird, hat die Pflicht sich innerhalb der in 

der vorliegenden Vorschrift vorgesehenen Frist für den Bereich/das Studienprogramm zu 

entscheiden, den/das er auf einem staatlich finanzierten Studienplatz durchlaufen will, an 

einer einzigen höheren Bildungsanstalt und/oder Fakultät.  

 Art. 21 – Die Kandidaten, die für die zweite Studienrichtung in der staatlichen 

Hochschulbildung zugelassen werden, können die Studiengänge folgendermaßen 

durchlaufen: 

(a) Wenn die erste Studienrichtung auf einem staatlich finanzierten Studienplatz 

durchlaufen wurde, wird die zweite Studienrichtung auf einem gebührenpflichtigen 

Studienplatz durchlaufen; 

(b) Wenn die erste Studienrichtung auf einem gebührenpflichtigen Studienplatz im 

staatlichen Hochschulsystem oder im privaten Hochschulsystem durchlaufen wurde, 

kann die zweite Studienrichtung auf einem staatlich finanzierten Studienplatz 

erfolgen, wenn der Kandidat auf einem solchen Studienplatz zugelassen wird.  

Art. 22 – Die Kosten entsprechend der Überschreitung der Dauer der staatlich finanzierten 

Bildung, werden von den Studierenden getragen. Kandidaten, die Studierende von 

Bachelorstudien waren, können zugelassen werden und können eine zweite Studienrichtung 

teilweise staatlich finanziert im Hochschulsystem für den Bachelor durchlaufen, wenn sie 

vorher ein staatliches Stipendium hatten, wobei diese Kandidaten verpflichtet sind bei der 

Einschreibung die Zeiträume anzugeben, in denen sie staatlich finanziert wurden. Diese 

Kandidaten können sich zur Prüfung auf die staatlich finanzierten Studienplätze stellen, sie 

können die Veranstaltungen auf staatlich finanzierten Studienplätzen besuchen für eine 

Anzahl an Jahren gleich der Anzahl an Jahren der regulären Studienzeit im Fachbereich, für 

den sie zugelassen wurden und der Anzahl an Jahren für die sie bereits staatlich finanziert 

wurden. Absolventen mit einem Diplom, oder ohne Diplom, die bereits für die gesamte Dauer 

der Hochschulstudien staatlich finanziert wurden, können die zweite Studienrichtung nur 

auf einem gebührenpflichtigen Studienplatz durchlaufen.  

Art. 23 – Absolventen mit einem Diplom der kurz- oder langfristigen Hochschulbildung 

können ihre Studien im Bereich Bachelorstudien weiterführen, nur durch 

Zulassungsprüfung.  

Art. 24 – Kandidaten für die Bachelorstudien, die während der Oberstufe die Preise I, II, III 

oder Anerkennung bei den von dem Bildungsministerium anerkannten internationalen 

Schulolympiaden (in den Bereichen, für die sie sich bewerben) erhalten haben, haben das 
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Recht sich auf einen staatlich finanzierten Studienplatz einzuschreiben, ohne sich der 

Zulassungsprüfung zu stellen.  

Art. 25 – Kandidaten, die während der Schulzeit in der Oberstufe bei Schulolympiaden 

und/oder anderen nationalen und internationalen Wettbewerben Preise erhalten haben, 

können ohne Zulassungsprüfung zugelassen werden, gemäß Art. 151, Absatz 2 des 

Schulgesetzes, aufgrund der Kriterien, die jede Fakultät festlegt und die in Anlage 3 der 

vorliegenden Vorschrift vorgelegt sind.  

Art. 26 - Die Zulassung dieser Kandidaten geschieht nur aufgrund der von diesen in der 

Einschreibungsakte hinterlegten Unterlagen, aus denen hervorgehen soll, dass sie in eine 

der unter Anlage 3 angeführten Kategorien fallen.  

Art. 27 – Für Kandidaten mit Abiturdiplom, die aus Kinderheimen stammen, kann 

mindestens ein staatlich finanzierter Studienplatz gewährt werden, außerhalb der staatlich 

finanzierten Aufnahmekapazitäten, ohne die Anzahl der von der Agentur für 

Qualitätssicherung in der Hochschulbildung (rumänisch: ARACIS) genehmigten 

Studienplätze zu überschreiten, aufgrund eines Antrages genehmigt von der Zentralen 

Zulassungskommission und der in der Einschreibungsakte hinterlegten 

Nachweisunterlagen.   

Art. 28 – Für die Fachbereiche, die vollständig in einer Fremdsprache unterrichtet werden, 

wird keine getrennte Zulassungsprüfung organisiert, die Auswahl der Kandidaten geschieht 

aus den Kandidaten, die für denselben Fachbereich zugelassen werden, aufgrund eines 

Sprachtests durchgeführt durch das Departement für Moderne Sprachen und 

Kommunikation vor Beginn des Universitätsjahres. Zugelassene Kandidaten, die ein 

internationales Sprachzertifikat mit Mindestniveau B2 oder vergleichbar (der Art 

Cambridge, IELTS, LCCI/Sprachdiplom usw.) vorlegen können, sind von der Ablegung des 

Sprachtestes bei der entsprechenden Studienrichtung abhängig von der Unterrichtssprache 

an der Technischen Universität Cluj-Napoca befreit. 

EINSCHREIBUNG DER KANDIDATEN 

Art. 29 – Die Einschreibung der Kandidaten geschieht auf Zulassungskommissionen. Die 

Adressen der Zulassungsstellen, sowie der Zeitplan, gemäß dem die Einschreibunge 

geschehen, werden auf der Internetseite der TU Cluj-Napoca (www.utcluj.ro) angeführt, 

sowie bei den Fakultätssitzen.  

Art. 30 – Der Zulassungszeitplan für die Bachelorstudiengänge der TU Cluj-Napoca für die 

Zulassung in den Phasen Juli 2018, bzw. September 2018 ist in Anlage 1 angeführt.  

Art. 31 – Für Kandidaten, die das Abitur in den Phasen entsprechend des gegenwärtigen 

Schuljahres bestanden haben, kann die TU Cluj-Napoca, aufgrund einer schriftlichen 

http://www.utcluj.ro/
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Einverständniserklärung dieser sich in das EDV-System der Bildung in Rumänien (SIIIR) 

einschalten, zwecks Übernahme der personenbezogenen Daten und der Ergebnisse bei der 

Abiturprüfung dieser Kandidaten; in diesem Fall ist die Bescheinigung der Schulanstalt nicht 

mehr notwendig. Ähnlich kann durch die Kommission für Angleichung der 

Studienunterlagen im Falle der online Prüfung der Abiturdiplome verfahren werden, die bei 

einer Bildungseinheit auf dem Gebiet Rumäniens oder in einem anderen Land erlangt 

wurden, wenn dem Kandidaten keine anderen Liefermittel zur Verfügung stehen.  

Art. 32- Die Einschreibung zur Zulassung geschieht persönlich, aufgrund des 

Ausweises/Passes und der anderen Unterlagen, die in der eigenen Zulassungsmethodologie 

gemäß Art. 35 vorgesehen sind.  

Art. 33 – Die Einschreibung zur Zulassung kann im Namen des Kandidaten durch eine 

andere Person aufgrund einer Vollmacht erfolgen. Für internationale Kandidaten, wenn die 

Vollmacht in einer anderen Sprache ausgestellt wurde, wird diese nebst einer Übersetzung 

durch einen beeidigten Übersetzer mit notarieller Beglaubigung in der Akte hinterlegt.  

Art. 34 – Im Falle von Kandidaten, die die Gewährleistung der Verfahren zur Einschreibung 

online (SIIIR) wählen, ist es notwendig, dass die persönlichen Identifizierungsdaten ersucht 

werden, gemäß dem Ausweis/Pass. 

Art. 35 – Die Kandidaten hinterlegen bei der ersten Kommission, bei der sie sich 

einschreiben, eine Akte, die verbindlich folgende Unterlagen enthält: 

(a) Einschreibeantrag – wird bei der Einschreibung ausgefüllt. Aufgrund dieses 

Antrages wird das Einschreibungsblatt in zwei Ausfertigungen ausgefüllt, von denen 

eine in der Akte verbleibt und eine dem Kandidaten ausgestellt wird; 

(b) Abiturdiplom oder vergleichbares Diplom, im Original oder Kopie bescheinigt 

von der Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original 

(rumänisch: CCO), und für Schulabgänger der Promotion des gegenwärtigen Jahres, 

für die das Diplom nicht ausgestellt wurde, Originalbescheinigung oder Kopie der 

Bescheinigung, die den Abiturdurchschnitt enthält, mit Ausnahme der Kandidaten, 

die unter Art. 31 fallen;  

(c) Schriftliches Einverständnis für die Kandidaten, die die Möglichkeit wählen, die 

personenbezogenen Daten und die bei dem Abitur erzielten Ergebnisse aus dem 

SIIIR zu übernehmen; 

(d) Matrikelblatt oder vergleichbare Bescheinigung, im Original oder Kopie 

bescheinigt von der Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem 

Original (rumänisch: CCO);  

(e) Für Studierende die einen zweiten Studiengang verfolgen, Bescheinigung 

ausgestellt von der höheren Bildungsanstalt, aus der die Eigenschaft als 
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Studierender und die Finanzierungsform hervorgehen (staatlich finanziert oder 

gebührenpflichtig); 

(f) Für Absolventen einer Fakultät, die einen zweiten Studiengang verfolgen, 

Bachelordiplom oder vergleichbares Diplom, im Original oder Kopie bescheinigt 

von der Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original 

(rumänisch: CCO) und Bescheinigung, die die Finanzierungsform der Studienjahre 

bescheinigt. 

(g) Für Kandidaten, die teilweise einen Bachelorstudiengang verfolgt haben, 
Bescheinigung, die die Anzahl der Studienjahre und deren Finanzierungsform 
bescheinigt.  

(h) Für diejenigen, die die Oberstufe vor dem Jahre 2018 abgeschlossen haben, 

Eidesstattliche Erklärung, nach Vorlage, betreffend die Studienjahre in der 

Hochschulbildung. 

(i) Geburtsurkunde, in Kopie bescheinigt von der Kommission für die Bescheinigung 

der Konformität mit dem Original (rumänisch: CCO); 

(j) Heiratsurkunde (wenn der Fall), in Kopie bescheinigt von der Kommission für die 

Bescheinigung der Konformität mit dem Original (rumänisch: CCO); 

(k) Ärztliches Attest, im Original, ausgestellt von der ärztlichen Schulpraxis, dem 

Hausarzt, oder der örtlichen Krankenstation oder der Firmenpraxis, der sie 

angehöhren – je nach Fall. Kandidaten mit chronischen Leiden legen ein ärztliches 

Attest vor, das von den ärztlichen Kommissionen zur Schul- und Berufsorientierung 

des Landkreises gestempelt ist, in denen ausdrücklich der Grad der Behinderung, 

deren Lokalisierung, gemäß den ärztlichen Kriterien der Schul- und 

Berufsorientierung erwähnt werden. Die Unterlassung diese Erkrankungen zu 

erwähnen, kann die geltenden institutionellen Folgen nach sich ziehen. Die Gültigkeit 

des ärztlichen Attestes beträgt drei Monate ab Ausstellungsdatum gemäß der 

geltenden Gesetzgebung.  

(l) Vier Fotos 3 x 4 cm;  

(m) Von der Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original 

(rumänisch: CCO) bescheinigte Kopie des Ausweises ; 

(n) Zahlungsnachweis der Zulassungsgebühr, oder, je nach Fall werden 

Nachweisunterlagen geliefert von Kandidaten, die in eine Kategorie erwähnt in Art. 

43, Art. 44 und Art. 45 der vorliegenden Vorschrift fallen, die teilweise oder ganz von 

der Zahlung der Zulassungsgebühr befreit sind. Die Nachweisunterlagen sind, je 

nach Fall: Kopie/Kopien der Sterbeurkunde(n) des Elternteils/der Eltern – im Falle 
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der Waisen; Bescheinigung des Kinderheimes  für Kandidaten in dieser Situation; 

Bescheinigung aus der hervorgeht, dass ein Elternteil im Bildungssektor tätig 

ist/war. 

(o) Ordner. Auf dem Ordner wird der Name leserlich geschrieben, die Initiale des Vaters 

und der vollständige Name des Kandidaten, alles in Druckbuchstaben. 

(p) Für alle Unterlagen in Kopie muss das Original zwecks Konformität vorgelegt 

werden; die Bescheinigung der Konformität mit dem Original wird durch die 

zuständige Person der Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem 

Original (rumänisch: CCO) getätigt.  

(q) Sprachzertifikat für Rumänisch, im Falle der Kandidaten erwähnt unter Art.19. 

(r)  Im Falle der Kandidaten, die Ausweise, Studienunterlagen oder ärztliche Atteste 

vorlegen, die außerhalb Rumäniens ausgestellt wurden, ist eine beeidigte 

Übersetzung dieser Unterlagen in Rumänisch, Englisch oder Französisch notwendig.  

Art. 36 – Kandidaten, die sich bei zwei oder mehreren Kommissionen im Rahmen der 

Technischen Universität Cluj-Napoca einschreiben, werden persönlich (oder durch eine 

andere Person aufgrund einer Vollmacht) bei der zweiten und den nächsten Kommissionen 

eine Akte hinterlegen, die Folgendes enthält.: 

(a) Einschreibeantrag – wird bei der Einschreibung ausgefüllt. Aufgrund dieses 

Antrages wird das Einschreibungsblatt in zwei Ausfertigungen ausgefüllt, von denen 

eine in der Akte verbleibt und eine dem Kandidaten ausgestellt wird 

sowie die weiter unten angeführten Unterlagen, gestempelt und unterschrieben von der 

Kommission, bei der sie den ersten Ordner an der TU Cluj-Napoca hinterlegt haben: 

(b) Abiturdiplom oder vergleichbares Diplom, in Kopie bescheinigt von der 

Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original (rumänisch: 

CCO), und für Schulabgänger der Promotion des gegenwärtigen Jahres, für die das 

Diplom nicht ausgestellt wurde, Bescheinigung in Kopie, die den Abiturdurchschnitt 

enthält;  

(c) Matrikelblatt oder vergleichbare Bescheinigung, in Kopie bescheinigt von der 

Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original (rumänisch: 

CCO);  

(d) Für Studierende die einen zweiten Studiengang verfolgen, Bescheinigung in 

Kopie ausgestellt von der höheren Bildungsanstalt, aus der die Eigenschaft als 

Studierender und die Finanzierungsform hervorgehen (staatlich finanziert oder 

gebührenpflichtig); 
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(e) Für Absolventen einer Fakultät, die einen zweiten Studiengang verfolgen, 

Bachelordiplom oder vergleichbares Diplom, in Kopie bescheinigt von der 

Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original (rumänisch: 

CCO);  

(f) Für diejenigen, die die Oberstufe vor dem Jahre 2018 abgeschlossen haben, 

Eidesstattliche Erklärung, nach Vorlage, betreffend die Studienjahre in der 

Hochschulbildung. 

(g) Geburtsurkunde, in Kopie bescheinigt von der Kommission für die Bescheinigung 

der Konformität mit dem Original (rumänisch: CCO); 

(h) Heiratsurkunde (wenn der Fall), in Kopie bescheinigt von der Kommission für die 

Bescheinigung der Konformität mit dem Original (rumänisch: CCO); 

(i) Ärztliches Attest, in Kopie, ausgestellt von der ärztlichen Schulpraxis, dem Hausarzt, 

oder der örtlichen Krankenstation oder der Firmenpraxis, der sie angehöhren – je 

nach Fall. Kandidaten mit chronischen Leiden legen ein ärztliches Attest vor, das von 

den ärztlichen Kommissionen zur Schul- und Berufsorientierung des Landkreises 

gestempelt ist, in denen ausdrücklich der Grad der Behinderung, deren Lokalisierung, 

gemäß den ärztlichen Kriterien der Schul- und Berufsorientierung erwähnt werden. 

Die Unterlassung diese Erkrankungen zu erwähnen, kann die geltenden 

institutionellen Folgen nach sich ziehen. Die Gültigkeit des ärztlichen Attestes beträgt 

drei Monate ab Ausstellungsdatum gemäß der geltenden Gesetzgebung.  

(j) Bescheinigung ausgestellt von der ersten Kommission, bei der sich der Kandidat 

eingeschrieben hat, die bescheinigt, dass die unter Art. 35 Punkte b), d), h), und je 

nach Fall e) oder f) geforderten Unterlagen, im Original in der ersten Akte hinterlegt 

wurden; 

(k) Vier Fotos 3 x 4 cm; 

(l) Von der Kommission für die Bescheinigung der Konformität mit dem Original 

(rumänisch: CCO) bescheinigte Kopie des Ausweises ; 

(m) Zahlungsnachweis der Bearbeitungsgebühr, oder, je nach Fall werden 

Nachweisunterlagen geliefert von Kandidaten die in eine Kategorie erwähnt in Art. 

43, Art. 44 und Art. 45 der vorliegenden Vorschrift fallen, die teilweise oder ganz von 

der Zahlung der Zulassungsgebühr befreit sind. Die Nachweisunterlagen sind, je nach 

Fall: Kopie/Kopien der Sterbeurkunde(n) des Elternteils/der Elter – im Falle der 

Waisen; Bescheinigung des Kinderheims  für Kandidaten in dieser Situation; 

Bescheinigung aus der hervorgeht, dass ein Elternteil im Bildungssektor tätig ist/war. 

(n) Sprachzertifikat für Rumänisch, im Falle der Kandidaten erwähnt unter Art.19. 
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(o) Ordner. Auf dem Ordner wird der Name leserlich geschrieben, die Initiale des Vaters 

und der vollständige Name des Kandidaten, alles in Druckbuchstaben. 

Art. 37 Für Kandidaten aus Schulen im ländlichen Raum werden durch Erlass des 

Ressortministeriums eine getrennte Anzahl an staatlich finanzierten Studienplätzen 

zugeordnet.  

a) Die Kandidaten schreiben sich ein, indem sie die Unterlagen erwähnt in Art. 35 

oder Art. 36 hinterlegen. Diese werden bei dem Zulassungsbüro zwecks Beratung und 

Stempelung vorstellig; danach werden sie die Akte unter der von den Kommissionen 

verlangten Form, je nach Fall hinterlegen.  

b) die Kandidaten aus Schulen im ländlichen Raum können sich für Plätze für 

rumänische Staatsangehörige bewerben, unter den Bedingungen festgelegt für 

rumänische Staatsangehörige in der vorliegenden Vorschrift.  

Art. 38 (1) Internationale Kandidaten oder rumänische Staatsangehörige mit 

Studienunterlagen ausgestellt im Ausland, müssen in der Akte zusätzlich zu den in Art. 35 

erwähnten Unterlagen, die Unterlagen hinterlegen, die von dem Büro für internationale 

Beziehungen (rumänisch: BRI) der Technischen Universität Cluj-Napoca gefordert werden. 

Diese werden zuerst am Büro für internationale Beziehungen (rumänisch: BRI) zwecks 

Beratung und Stempelung vorstellig; danach werden sie die Akte in der von den anderen 

Kommissionen, je nach Fall verlangten Form hinterlegen.  

(2) Das Büro für Internationale Beziehungen arbeitet zusammen mit den 

Zulassungskommissionen zwecks Übernahme der Zulassungsakten der internationalen 

Kandidaten und der rumänischen Kandidaten mit Unterlagen, die im Ausland ausgestellt 

wurden, gemäß den anwendbaren Methodologien.  

a)Internationale Kandidaten werden bei dem Büro für Internationale Beziehungen 

vorstellig, zwecks Beratung und Stempelung; danach werden alle Kandidaten, die 

unter diese Kategorie fallen, mit Ausnahme der Kandidaten aus der Republik Moldau, 

die von der Kommission zur Angleichung der Studienunterlagen (rumänisch: CES) 

geforderte Akte direkt bei dieser Kommission hinterlegen, zwecks Angleichung der 

Noten und Durchschnitte; danach werden sie bei den Zulassungskommissionen, je 

nach Fall, vorstellig. 

b) Für internationale Kandidaten, die ein Abiturdiplom ausgestellt außerhalb 

Rumäniens halten und die von dem Nationalen Zentrum für Anerkennung und 

Angleichung der Diplome (rumänisch: CNRED) ausgestellte Bescheinigung, sucht die 

Kommission für Angleichung der Studien (rumänisch: CES) die Mittel die Akte zu 

prüfen, und wird von dem Kandidaten oder den ausstellenden Behörden weitere 

Nachweise zur Bescheinigung der erhaltenen Noten oder des Durchschnittes bei 
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Abschluss der Studien durch den Kandidaten, zwecks Angleichung und nachträgliche 

Übernahme der Akte zur Zulassungsprüfung ersuchen. Ähnlich wird verfahren im 

Falle der Abiturdiplome von Bildungsanstalten, die auf dem Gebiet Rumäniens 

Bildungstätigkeiten organisieren und durchführen, entsprechend einem 

Bildungsniveau in einem anderen Land. 

c) Im Falle von Kandidaten der Kategorie Rumänen aus aller Welt, die sich für 

Studienplätze bewerben zugeordnet den Stipendiaten des rumänischen Staates, wird 

der Aktenlauf gemäß den spezifischen Regelungen übermittelt von dem Büro für 

Internationale Beziehungen zum Zeitpunkt deren Erstellung durch das 

Ressortministerium in Betracht gezogen, und die Zulassungskommissionen der 

Fakultäten werden mit dem Büro für Internationale Beziehungen zwecks 

Vervollständigung dieses Laufes zusammenarbeiten.  

 

Art. 39 – Kandidaten Rumänen aus aller Welt mit festem Wohnsitz im Ausland (unter diese 

Kategorie fallen die Kandidaten erwähnt in der spezifischen Methodologie ausgestellt durch 

das Ressortministerium), bewerben sich für die spezifischen Studienplätze erwähnt in der 

für sie erstellten Methodologie. Für Fälle in denen aufgrund der spezifischen Methodologie 

das Ressortministerium getrennte Studienplätze für diese Kategorie von Kandidaten 

zuordnet, mit der Hinterlegung der Zulassungsakten direkt am Sitz der betreffenden 

höheren Bildungsanstalten, unterliegen diese denselben Zulassungskriterien wir die 

rumänischen Staatsangehörigen. Sie müssen zusätzlich zu den in Art. 35 erwähnten 

Unterlagen, die von dem Büro für Internationale Beziehungen (rumänische: BRI) der 

Technischen Universität geforderten Unterlagen in der Akte hinterlegen. Sie werden 

ursprünglich beim Büro für Internationale Beziehungen (rumänisch: BRI) vorstellig, zwecks 

Beratung und Stempelung; danach hinterlegen sie die Akte in der von den anderen 

Kommissionen ersuchten Form, je nach Fall.  

Art. 40 – Für Kandidaten rumänische Staatsangestellte von Rroma-Ethnie, wird durch Erlass 

des Ressortministeriums eine getrennte Anzahl an staatlich finanzierten Studienplätzen 

zugeordnet. Die Kandidaten legen bei der Einschreibung eine schriftliche Empfehlung von 

einer gesetzlich gegründeten Rromaorganisation vor (zivile, öffentliche oder politische 

Organisation), die die Zugehörigkeit des Kandidaten zur Rroma-Ethnie bescheinigt und nicht 

die Tatsache, dass der Kandidat dieser Organisation angehört. Der Kandidat von Rroma-

Ethnie hinterlegt die Empfehlung und die unter Art. 35 oder Art. 36 erwähnten Unterlagen, 

je nach Fall, bei der Zulassungskommission, bei der er sich für einen Studienplatz zugeordnet 

der Rroma-Ethnie bewerben möchte und er bewirbt sich nur für diese Studienplätze. 

Kandidaten von Rroma-Ethnie, rumänische Staatsangehörige, können sich für die 
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Studienplätze für rumänische Staatsangehörige bewerben, unter den Bedingungen 

festgelegt für rumänische Staatsangehörige gemäß der vorliegenden Vorschrift.  

Art. 41 – Es wird durch Erlass des Ressortministeriums eine getrennte Anzahl an 

Studienplätzen für die Ausbildung von Lehrpersonal zugeordnet. Für diese Studienplätze 

können sich rumänische Staatsangehörige mit Abiturdiplom bewerben, durch Hinterlegung 

bei der Kommission der Unterlagen erwähnt unter Art. 35 oder Art. 36 und sie bewerben 

sich nur für diese Studienplätze. 

Art. 42 – Für die Einschreibung bei der Zulassungsprüfung der TU Cluj-Napoca für die 

Bachelorstudiengänge werden die Kandidaten eine Gebühr für die Organisierung und 

Durchführung der Prüfung entrichten. Die Höhe der Zulassungsgebühr beträgt 150 Lei, mit 

Ausnahme der Kommission 1, wo sich die Gebühr auf 200 Lei beläuft, von denen: 

(a) Zulassungsgebühr an der TU Cluj-Napoca: 50 Lei, 

(b) Bearbeitungsgebühr der Akte: 100 Lei, bzw. 150 Lei bei der Kommission 1. 

Art. 43 – Kandidaten, die sich im Rahmen der TU Cluj-Napoca bei zwei oder mehreren 

Zulassungskommissionen/Unterkommissionen bewerben, werden bei der zweiten und den 

nächsten Kommissionen nur die Bearbeitungsgebühr der Akte in Höhe von 100 Lei, bzw. 150 

Lei bei Kommission 1, entrichten. 

Art. 44 – Von der Zahlung der Zulassungsgebühr sind befreit, ungeachtet der Anzahl der 

Kommissionen, bei denen sie sich bewerben, die Kandidaten, die unter eine der folgenden 

Kategorien fallen, aber nur, wenn sie Nachweisunterlagen hinterlegen: 

(a) Kinder von Lehrpersonal, Hilfspersonal, noch tätig oder in Pension im 

Bildungssektor; 

(b) Kandidaten Halb- oder Vollwaisen, deren Eltern im Bildungssystem tätig gewesen 

sind; 

(c) Vollwaisen; 

(d) Kandidaten aus Kinderheimen oder Pflegefamilien; 

(e) Arbeitnehmer der Technischen Universität Cluj-Napoca, sowie deren Kinder; 

(f) Kandidaten Rumänen aus aller Welt, die sich für die Studienplätze bewerben, als 

Stipendiaten des rumänischen Staates (mit oder ohne Stipendium), wenn die 

Methodologie oder die spezifischen Informationsblätter des Ressortministeriums 

diese Aspekte anführen. 

Art. 45 – Folgende Kategorien von Kandidaten sind von der Zahlung der Zulassungsgebühr 

(50 Lei) befreit, wenn sie Nachweisunterlagen hinterlegen: 

(a) Vollwaisen; 
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Art. 46 – Nach dem Ablauf der Zulassungsfrist können die eingeschriebenen Kandidaten die 

Reihenfolge der Optionen (Bereiche), die sie in dem Einschreibungsantrag festgelegt haben, 

nicht mehr verändern; auch können sie nicht mehr die entrichteten Gebühren 

zurückfordern. 

Art. 47 – Ein Kandidat gilt als Eingeschrieben für die Zulassungsprüfung, nur, wenn er den 

Einschreibeantrag unterschrieben hat und nur, wenn er die vollständige Akte bei der 

Zulassungskommission hinterlegt hat.  

Art. 48 – Infolge der Hinterlegung der Zulassungsakte, kann der Kandidat von der 

Zulassungskommission die Ausstellung einer Bescheinigung fordern, die bescheinigen soll, 

dass er sich bei der Kommission eingeschrieben hat. Die Bescheinigung wird von der 

ausstellenden Person unterzeichnet und trägt den Stempel der Zulassungskommission.  
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6. PRÜFUNGSTEILE 

6.1  KOMMISSION 1 

Art. 49 – Die Kommission 1 umfasst die Fakultät für Architektur und Stadtplanung. 

Art. 50 – Die vorgeschlagene Kommission zur Erstellung der Prüfungsthemen und zur 

Bewertung der Arbeiten der Kandidaten besteht auch 10 (zehn) Lehrkräften. Diese 

Kommission wird von der Leitung der Fakultät für Architektur und Stadtplanung ernannt 

und von der Leitung der Technischen Universität Cluj-Napoca genehmigt. 

Art. 51 – Aus den 10 ernannten Lehrkräften werden durch Auslosung 3 (drei) Lehrkräfte 

ausgewählt, die die Prüfungsthemen erstellen. Die Lehrkräfte werden am Tag der Erstellung 

der Prüfungsthemen ausgewählt und nehmen nicht an der Bewertung der Arbeiten der 

Kandidaten teil.  

Art. 52 – Von den 7 (sieben) verbleibenden Lehrkräften (infolge der Auslosung der 3 

Lehrkräfte, die die Prüfungsthemen erstellen) werden erneut durch Auslosung 5 Lehrkräfte 

ausgewählt, die die Arbeiten der Kandidaten bewerten. Die Ermittlung dieser Lehrkräfte 

geschieht genau vor dem Beginn des Bewertungsverfahrens (üblicherweise am folgenden 

Tag nachdem die Prüfung stattgefunden hat). 

Art. 53 – Die Prüfung ist in Anlage 2 vorgestellt und wird gemäß dem Zeitplan für die 

Zulassung durchgeführt.  

Art. 54 – Die Prüfung beginnt um 14:00 und dauert 5 Stunden ab Beendung der Verteilung 

der Themen.  

Art. 55 – Der Zugang der Kandidaten in den Prüfungsraum ist eine Stunde vor Beginn der 

Prüfung gestattet, aufgrund der Namensliste aus der Prüfungsraumakte (ist auch an der Tür 

angeschlagen), dem Prüfungsausweis und dem Personalausweis. Die 

Identifizierungsunterlagen verbleiben auf dem Tisch des Kandidaten während der gesamten 

Prüfungssauer, zur Überprüfung. Kandidaten, die nicht alle vorgesehenen Unterlagen bei 

sich haben, wird der Zugang in den Prüfungsraum nicht gestattet.  

Art. 56 – Im Falle des Verlustes oder der Beschädigung des Prüfungsausweises, geschieht 

der Zugang in den Prüfungsraum aufgrund des ausgestellten Einschreibeantrages und des 

Personalausweises, wobei der Prüfungsraumvorsteher die Verpflichtung hat die Richtigkeit 

der Daten mit der Zweitausfertigung des Prüfungsausweises, die sich am zugeordneten Platz 

des Kandidaten im Prüfungsraum befindet, zu prüfen.  

Art. 57 – Im Falle des Verlustes oder der Beschädigung des bei der Einschreibung 

vorgelegten Personalausweises, ist der Zugang des Kandidaten in den Prüfungsraum 

bedingt, durch die Vorlage einer Unterlage, die den Verlust, den Diebstahl oder die 
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Zerstörung des Personalausweises bescheinigt (oder eine eidesstattliche Erklärung, die den 

Zustand bescheinigt), sowie einer anderen gesetzlichen Identifizierungsunterlage mit Foto 

(gültiger Pass oder Führerschein). 

Art. 58 – Jeder Kandidat besetzt den Platz markiert durch die Zweitausfertigung des 

Prüfungsausweises festgeklebt an der Bank (enthält das Foto und den Namen des 

Kandidaten). Die Änderung der Reihenfolge, in der die Kandidaten zugeordnet sind, ist 

untersagt,  

Art. 59 – Für die Zeichenprüfung sind folgende Materialien gestattet: 

(a) Bleistifte mit B, 2B, 4B, 6B, HB, F, H Minen;  

(b) Standardradiergummi, Knetgummi (für weiche Minen); 

(c) Durchsichtige Klebestreifen; 

(d) Zeichenschiene, Geodreiecke (45° und 60°), Maßstab (zwei- oder dreikant), Kreis- 
und Blumenschablonen ; 

(e) Zirkel; 

(f) Taschenrechner. 

Art. 60 – Der Prüfungsraumvorsteher wird den Kandidaten die entsprechenden Abschnitte 

der Unterlage „Aufgaben der Überwachungs- und Bewertungskommissionen in den 

Prüfungsräumen”, die die Durchführung der Zulassungsprüfung mit Zeichenprüfung regeln.  

Art. 61 – Alle besonderen Zeichen (Schreiben des Namens außerhalb der Ecke, die 

geschlossen wird, Radierungen usw.) ziehen die Aufhebung der Arbeit nach sich. 

Art. 62 – Kandidaten, die bei der Öffnung der Umschläge mit den Themen nicht im 

Prüfungsraum sind, verlieren das Recht an dem betreffenden Prüfungsteil teilzunehmen. 

Abwesende Kandidaten werden in dem Anwesenheitsprotokoll des Prüfungsraumes 

verzeichnet.  

Art. 63 – Die Kandidaten dürfen den Prüfungsraum nicht verlassen, bevor eine Stunde ab 

Öffnen der Umschläge mit den Themen verstrichen ist, außer in ganz besonderen Fällen und 

mit der Genehmigung des Kommissionsvorsitzenden/Prüfungsraumvorstehers. Bei 

Verlassen des Raumes, ungeachtet des Grundes, sind die Kandidaten verpflichtet die Arbeit 

abzugeben und das Protokoll des Prüfungsraumes zu unterzeichnen; es ist ihnen nicht 

gestattet den Raum während der Durchführung des Prüfungsteiles zu betreten.  

Art. 64 – Jeder nachgewiesene Betrugsversuch während der Durchführung des 

Prüfungsteiles wird geahndet durch die Entfernung des betreffenden Kandidaten von der 

Prüfung.  
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6.2  KOMMISSION 2  

Art. 65 – Die Kommission 2 umfasst zwei Unterkommissionen: 

• Unterkommission 2.1 - Fakultät für Automatik und Computerwissenschaften; 

Fakultät für Elektronik, Telekommunikation und Informationstechnologie; 

• Unterkommission 2.2 – Fakultät für Straßenkraftfahrzeuge, Mechatronik und 

Mechanik (Bereich: Ingenieurwissenschaften der Kraftfahrzeuge). 

Art. 66 – In der Kommission 2 besteht die Prüfung aus einem schriftlichen Test mit 

mehreren Antwortmöglichkeiten in Mathematik, der sowohl in Rumänisch als auch in 

Englisch verfasst ist.  

Art. 67 – Die Prüfung beginnt um 9:00 und dauert 3 Stunden, nachdem die Prüfungsthemen 

verteilt worden sind. 

Art. 68 – Der Zugang der Kandidaten in die Prüfungsräume ist eine Stunde vor Beginn der 

Prüfung gestattet, aufgrund der Namensliste aus der Prüfungsraumakte (ist auch an der Tür 

angeschlagen), dem Prüfungsausweis und dem Personalausweis. Die 

Identifizierungsunterlagen verbleiben auf dem Tisch des Kandidaten während der gesamten 

Prüfungssauer, zur Überprüfung. Kandidaten, die nicht alle vorgesehenen Unterlagen bei 

sich haben, wird der Zugang in den Prüfungsraum nicht gestattet. Es werden die 

Bestimmungen der Art. 56 und Art. 57 angewendet.  

Art. 69 – Nachdem sie den Raum betreten haben, geben die Kandidaten an die von dem 

Lehrpersonal angewiesenen Stellen, Gegenstände ab, wie: Handys, Notebooks, Tablets, 

Bücher, Hefte, Papiere, Mappen, Aktentaschen, Taschen usw. Bei der Erstellung der Arbeiten 

werden keine Hilfsmittel gestattet (Taschenrechner, mathematische Tabellen, 

Rechenlineale, Lineale, Geodreiecke, usw.) die auch abgegeben werden müssen. Danach 

besetzt jeder Kandidat den Platz, markiert durch die Zweitausfertigung des 

Prüfungsausweises, die an der Bank geklebt ist (enthält das Foto und den Namen des 

Kandidaten).  

Art. 70 – Der Prüfungsraumvorsteher wird den Kandidaten die entsprechenden Abschnitte 

der Unterlage „Aufgaben der Überwachungs- und Bewertungskommissionen in den 

Prüfungsräumen”, die die Durchführung der Zulassungsprüfung mit Zeichenprüfung regeln.  

Art. 71 – Kandidaten, die bei der Öffnung der Umschläge mit den Themen nicht im 

Prüfungsraum sind, verlieren das Recht an dem betreffenden Prüfungsteil teilzunehmen. 

Art. 72 – Jeder nachgewiesene Betrugsversuch während der Durchführung des 

Prüfungsteiles wird geahndet durch die Entfernung des betreffenden Kandidaten von der 

Prüfung.  
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6.3 KOMMISSION 3 

Art. 73 – Die Kommission 3 umfasst folgende Fakultäten: 

(a) Fakultät für Bauwissenschaften; 

(b) Fakultät für Maschinenbau; 

(c) Fakultät für Elektrotechnik; 

(d) Fakultät für Werkstoffwissenschaften und Umweltwissenschaften; 

(e) Fakultät für Haustechnik; 

(f) Fakultät für Straßenkraftfahrzeuge, Mechatronik und Mechanik (mit den Bereichen: 

Transportwissenschaften, Mechanik-Wissenschaften, Mechatronik und Robotik). 

Art. 74 – Die Zulassung zu den Fakultäten aufgezählt in Art. 73 geschieht aufgrund von 

Unterlagenbewerbungen gemäß den Kriterien erwähnt in Anlage 2. 

6.4 KOMMISSION 4 

Art. 75- Die Kommission 4 umfasst die Fakultät für Ingenieurwissenschaften aus dem 

Universitätszentrum Nord aus Baia Mare, mit den entsprechenden Unterkommissionen:  

• Unterkommission 4.1 – Bereich Computerwissenschaften und 

Informationstechnologie;  

• Unterkommission 4.2 – Bereiche: Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation 

und Informationstechnologie, Energieversorgungswissenschaften, 

Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Mechanik, Ingenieurwissenschaften und 

Management, Mechatronik und Robotik, Werkstoffwissenschaften, 

Umweltwissenschaften, Minen-, Erdöl- und Gaswissenschaften.  

Art. 76– Bei der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Unterkommission 4.2, geschieht die 

Zulassung infolge von Unterlagenbewerbungen.  

Art. 77 – Bei der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Unterkommission 4.1, geschieht die 

Zulassung aufgrund eines Mathematiktestes mit mehreren Antwortmöglichkeiten, verfasst 

in Rumänischer Sprache, wobei die unter Art. 67-Art. 72 genachten Anmerkungen Geltung 

finden. 

6.5 KOMMISSION 5 

Art. 78 – Die Kommission 5 umfasst die Fakultät für Wissenschaften des 

Universitätszentrums Nord aus Baia Mare. 
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Art. 79 – An der Fakultät für Wissenschaften geschieht die Zulassung für alle Bereiche 

aufgrund von Unterlagenbewerbungen, gemäß den Kriterien erwähnt in Anlage 2.  

6.6 KOMISSION 6 

Art. 80 – Die Kommission 6 umfasst die Philologische Fakultät im Universitätszentrum Nord 

aus Baia Mare, mit folgenden Unterkommissionen:  

• Unterkommission 6.1 Sozialarbeit, Philosophie, Sprache und Literatur – 

Rumänische Sprache und Literatur, Kulturwissenschaften – Ethnologie, 

Kommunikationswissenschaften – Journalismus, Kommunikationswissenschaften – 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Sprache und Literatur – Rumänische 

Sprache und Literatur und Englische Sprache und Literatur, Sprache und Literatur – 

Rumänische Sprache und Literatur und Französische Sprache und Literatur, 

Angewandte Sprachwissenschaften – Englisch-Französisch/Deutsch; 

• Unterkommission 6.2 Theologie – Orthodoxe Pastorale Theologie; Bildende Künste 

– Malerei; 

• Unterkommission 6.3 Pädagogik der Grundschule und des Kindergartens; 

Art. 81– Bei der Philologischen Fakultät gibt es mehrere Zulassungsformen, gemäß Anlage 

2. 

7. FESTLEGUNG DER PRÜFUNGSERGEBNISSE  

Art. 82 – Der Durchschnitt bei der Prüfung in jedem Bereich, bei jeder Kommission, wird 

gemäß Anlage 2 berechnet.  

Art. 83 – Bei den Kommissionen/Unterkommissionen, wo der Zulassungsdurchschnitt als 

gewogener Durchschnitt zweier oder mehrerer Noten berechnet wird, muss das Ergebnis 

jeder Prüfung mindestens 5,00(fünf) betragen. 

Art. 84 – Die Kandidaten gelten als zugelassen in absteigender Reihenfolge des 

Enddurchschnittes, im Rahmen der Studienplätze in dem Bereich, für den sie sich bewerben, 

wobei der Mindestzulassungsdurchschnitt nicht kleiner als 5,00(fünf) sein darf. 

Art. 85 – Die Überschreitung der Anzahl an Studienplätzen für einen Bereich ist nicht 

zulässig.  

Art. 86 – Bei der Kommission 1, wenn auf dem letzten Studienplatz mehrere Kandidaten 

mit demselben Zulassungsdurchschnitt sind, werden, in dieser Reihenfolge, die folgenden 

Kriterien zur Entscheidung herangezogen: 

(a) Erhaltene Note in der Zeichenprüfung;  
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(b) Durchschnitt in der Abiturprüfung; 

(c) Die beste Note in den verschiedenen Teilen der Abiturprüfung. 

Art. 87 – Bei den Kommissionen 2 und 4.1, wenn auf dem letzten Platz mehrere Kandidaten 

mit demselben Zulassungsdurchschnitt sind, werden, in dieser Reihenfolge, die folgenden 

Kriterien zur Entscheidung herangezogen: 

(a) Note in der Mathematikprüfung; 

(b) Durchschnitt in der Abiturprüfung; 

(c)  Die Note in dem Teil der Abiturprüfung, die der Kandidat auswählt, zwecks 

Berechnung des Zulassungsdurchschnittes; 

(d) Note bei der Mathematikprüfung im Abitur. 

Art. 88 – Bei den Kommissionen 3 und 4.2, wenn auf dem letzten Platz mehrere Kandidaten 

mit demselben Zulassungsdurchschnitt sind, werden, in dieser Reihenfolge, die folgenden 

Kriterien zur Entscheidung herangezogen:  

(a) Die beste im Abitur erhaltene Note in einem der Fächer: Mathematik, Informatik, 

Physik, Chemie, Wirtschaft; 

(b) Durchschnitt in der Abiturprüfung; 

(c) Die beste Note in den verschiedenen Teilen der Abiturprüfung. 

Art. 89 – Bei der Kommission 5, wenn auf dem letzten Platz mehrere Kandidaten mit 

demselben Zulassungsdurchschnitt sind, werden, in dieser Reihenfolge die folgenden 

Kriterien zur Entscheidung herangezogen: 

(a) Note in der zweiten schriftlichen Abiturprüfung, gemäß dem Fachbereich während 

der Oberstufe; 

(b) Note in der Rumänisch-Prüfung beim Abitur; 

Art. 90 – Bei der Kommission 6, wenn auf dem letzten Platz mehrere Kandidaten mit 

demselben Zulassungsdurchschnitt sind, werden, in dieser Reihenfolge, die folgenden 

Kriterien zur Entscheidung herangezogen: 

Unterkommission 6.1:(a) Note in der schriftlichen Rumänisch-Prüfung im Abitur; 

(b) die beste Note in der Abiturprüfung. 

Unterkommission 6.2:  

Theologie: (a) Note in der schriftlichen Prüfung; 

(b)beste Note in den Abiturprüfungen; 
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(c) Durchschnitt in der Abiturprüfung. 

Bildende Künste: (a) Note in der Malprüfung; 

(b)beste Note in der Abiturprüfung; 

(c) Durchschnitt in der Abiturprüfung. 

Unterkommission 6.3: (a) Note in der praktischen Zulassungsprüfung; 

(b)die beste Note in der Abiturprüfung; 

(c)Durchschnitt in der Abiturprüfung. 

Art. 91 – Kandidaten, die bei einer bestimmten Kommission/Unterkommission 

eingeschrieben sind, werden geordnet nach dem absteigenden Enddurchschnitt. Wenn die 

Anzahl an Kandidaten, die einen Durchschnitt über 5,00(fünf) erlangt haben, höher als die 

Anzahl an freien Studienplätzen bei der entsprechenden Kommission/Unterkommission ist, 

werden nur die Kandidaten für die Zuordnung in Betracht gezogen, die im Rahmen der 

verfügbaren Plätze sind, die restlichen Kandidaten werden zunächst auf eine Warteliste 

eingetragen.  

Art. 92 – Die Zuordnung der zugelassenen Kandidaten auf Bereiche, geschieht in der 

Reihenfolge der von diesen erzielten Durchschnitte, infolge der Zulassungsprüfung und der 

eingetragenen Optionen auf den Einschreibeantrag.  

Art. 93 – Jeder Kandidat wird strikt in der Reihenfolge der erhaltenen Durchschnitte und 

seiner Optionen für alle Fachbereiche analysiert. Die Studienplätze für die erste Option 

werden in der Reihenfolge der Durschnitte besetzt. Wenn ein Kandidat nicht bei der ersten 

Option zugeordnet wurde, wird er für die zweite Option in der strikten Reihenfolge der 

Durchschnitte usw. in Betracht gezogen.  

Art. 94 – Wenn der letzte Studienplatz bei einem Fachbereich von mehreren Kandidaten mit 

demselben Durchschnitt ersucht wird, werden die bei jeder Kommission beschriebenen 

Entscheidungskriterien angewendet. 

Art. 95 – Der Mindestdurchschnitt für die Zulassung ist bei den unterschiedlichen 

Fachbereichen die ausgewählt wurden, nicht gleich; daraus ergeben sich folgenden 

praktische Konsequenzen:  

(a) Kandidaten, die alle Bereiche gewählt haben (innerhalb der Fakultät oder der 

Gruppe von Fakultäten) und nicht für die erste Option zugelassen werden, 

können, in der Reihenfolge der Durchschnitte für die zweite, dritte, usw. Option 

zugelassen werden. 

(b) Kandidaten, die nicht alle Optionen gewählt haben (innerhalb der Fakultät oder 

der Gruppe von Fakultäten) und nicht für diese Fachbereiche zugelassen 
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wurden, können nicht für die Fachbereiche zugelassen werden, die sie nicht 

gewählt haben, auch wenn noch verfügbare Plätze vorhanden sind.  

8. BESTÄTIGUNG DES STUDIENPLATZES 

Art. 96 – Nach der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse findet die erste Phase der 

Bestätigungen, gemäß dem Zulassungszeitplan, statt. Die Bestätigung des Verbleibes im 

Zulassungsverfahren in dieser Phase geschieht wie folgt:  

(a) Der Kandidat, der einen staatlich finanzierten Studienplatz besetzt, muss in seiner 

Zulassungsakte das Abiturdiplom und das Matrikelblatt beide im Original 

hinterlegen, wenn er sie nicht schon bei der Einschreibung hinterlegt hat, bis 

spätestens am letzten Tag der ersten Bestätigungsphase, gemäß dem Zeitplan 

vorgestellt in Anlage 1.  

(b) Der Kandidat, der einen gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, muss eine 

Gebühr in Höhe von 500 Lei entrichten, die einen Teil der ersten Trance der 

Studienbeiträge darstellt und den Zahlungsnachweis in der Eintragungsakte bei 

der Zulassungskommission, wo er einen Studienplatz bekommen hat, hinterlegen, 

bis spätestens am letzten Tag der ersten Bestätigungsphase. 

(c) Der Kandidat, der ursprünglich einen staatlich finanzierten Studienplatz besetzt 

und das Abiturdiplom und das Matrikelblatt im Original nicht bis spätestens am 

letzten Tag der Bestätigungsphase hinterlegt, wird aus dem Zulassungsverfahren 

ausgeschlossen.  

(d) Der Kandidat, der ursprünglich einen gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, 

jedoch nicht die Gebühr in Höhe von 500 Lei entrichtet und den Zahlungsnachweis 

nicht in der Einschreibungsakte bis spätestens am letzten Tag der 

Bestätigungsphase hinterlegt, wird von dem Zulassungsverfahren 

ausgeschlossen.  

Art. 97 – Am Ende der ersten Bestätigungsphase findet die erste Gleitrunde statt, die den 

Status eines Kandidaten ändern kann, durch seinen Wechsel von einem staatlich 

finanzierten Studienplatz auf einen gebührenpflichtigen Studienplatz, von einem 

gebührenpflichtigen Studienplatz auf einen staatlich finanzierten Studienplatz, von der 

Warteliste auf einen gebührenpflichtigen Studienplatz oder sogar von der Warteliste auf 

einen staatlich finanzierten Studienplatz.  

Art. 98 – Der Kandidat, der seinen Status nach der ersten Gleitrunde verändert hat, muss 

den erhaltenen Studienplatz bestätigen, während der zweiten Bestätigungsphase wie 

folgt: 
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(a) Wenn er einen staatlich finanzierten Studienplatz besetzt, muss er in der Akte das 

Abiturdiplom und das Matrikelblatt, beide im Original, hinterlegen, wenn er diese 

nicht schon bei der Einschreibung hinterlegt hat, bis spätestens am letzten Tag 

der zweiten Bestätigungsphase, gemäß dem Zeitplan.  

(b) Wenn er einen gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, muss er eine Gebühr in 

Höhe von 500 Lei entrichten, die einen Teil der ersten Trance der Studienbeiträge 

darstellt und den Zahlungsnachweis in der Eintragungsakte bei der 

Zulassungskommission, wo er einen Studienplatz bekommen hat, hinterlegen, bis 

spätestens am letzten Tag der zweiten Bestätigungsphase. 

(c) Der Kandidat, der einen staatlich finanzierten Studienplatz besetzt nach der 

ersten Gleitrunde, verliert den Studienplatz durch Ausschluss von dem 

Zulassungsverfahren, wenn er das Abiturdiplom im Original und das Matrikelblatt 

im Original nicht in der Akte hinterlegt, bis spätestens am letzten Tag der zweiten 

Bestätigungsrunde, wenn er diese nicht schon bei der Einschreibung hinterlegt 

hat.  

(d) Der Kandidat, der einen gebührenpflichtigen Studienplatz nach der ersten 

Gleitrunde besetzt, verliert den Studienplatz, indem er von dem 

Zulassungsverfahren ausgeschlossen wird, wenn er die Gebühr in Höhe von 500 

Lei nicht entrichtet und den Zahlungsnachweis nicht in der Akte hinterlegt, bis 

zum Ende der zweiten Bestätigungsfrist. Der Kandidat, der in der vorherigen 

Phase den Verbleib in dem Zulassungsverfahren durch die Zahlung der Gebühr in 

Höhe von 500 Lei bestätigt hat, und der während dieser Phase entweder einen 

gebührenpflichtigen Studienplatz in demselben Fachbereich oder in einem 

anderen Fachbereich besetzt, jedoch bei derselben Zulassungskommission, muss 

die Gebühr in Höhe von 500 Lei nicht erneut entrichten.  

 (A) Für die Juli-Phase am Ende der zweiten Bestätigungsphase findet die zweite 

Gleitrunde statt. Der Kandidat, der seinen Status infolge der zweiten Gleitrunde verändert 

hat, wird seinen Studienplatz wie folgt bestätigen: 

(a) Wenn er einen staatlich finanzierten Studienplatz besetzt, muss er in der 

Einschreibakte das Abiturdiplom und das Matrikelblatt, beide im Original 

hinterlegen, wenn er diese nicht zum Zeitpunkt der Einschreibung oder in den 

Bestätigungsphasen hinterlegt hat, bis spätestens zum 31. August 2018 14:00, für 

die in der Juli-Phase zugelassenen Kandidaten;  

(e) Wenn er einen gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, muss er eine Gebühr in 

Höhe von 500 Lei entrichten, die einen Teil der ersten Trance der Studienbeiträge 

darstellt und den Zahlungsnachweis in der Eintragungsakte hinterlegen, bis 

spätestens am 31. August 2018 14:00, für die in der Juli-Phase zugelassenen 
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Kandidaten. Der Kandidat, der in eine der vorigen Phasen den Verbleib im 

Zulassungsverfahren durch die Entrichtung der Gebühr in Höhe von 500 Lei 

bestätigt hat, und nun einen gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, in 

demselben Fachbereich, oder in einem anderen Fachbereich, jedoch bei derselben 

Zulassungskommission, muss die Gebühr in Höhe von 500 Lei nicht erneut 

entrichten.  

(b) Der Kandidat, der infolge der zweiten Gleitrunde einen staatlich finanzierten oder 
einen gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, verliert den Studienplatz, indem 
er von der Zulassung ausgeschlossen wird, wenn er den erhaltenen Studienplatz 
nicht bis spätestens am 31. August 2018 14:00 bestätigt, für Kandidaten die in der 
Juli-Phase zugelassen wurden. 

(c) Die zugeordneten Studienplätze für Kandidaten aus Oberstufen im ländlichen 

Raum, die Studienplätze für rumänische Staatsangehörige von Rroma-Ethnie und 

die Studienplätze für die Ausbildung von Lehrpersonal, die am Ende der zweiten 

Bestätigungsphase, jedoch vor Bekanntgabe der Endergebnisse unbesetzt 

bleiben, werden neu zugeordnet an die Kommissionen mit Kandidaten, wenn 

diese in ihrem Einschreibeantrag zu einem bestimmten Zeitpunkt auch diese 

Optionen erwähnt haben. Der Beschluss zur erneuten Zuordnung der 

Studienplätze obliegt der Leitung der Technischen Universität Cluj-Napoca. 

(B) Für die September-Phase findet die Gleitrunde am Ende der Bestätigungsphase statt. 

Der Kandidat, der infolge der Gleitrunde seinen Status verändert hat, wird den Studienplatz 

wie folgt bestätigen: 

a) Wenn er einen staatlich finanzierten Studienplatz besetzt, muss er in der 

Einschreibakte das Abiturdiplom und das Matrikelblatt, beide im Original 

hinterlegen, wenn er diese nicht zum Zeitpunkt der Einschreibung oder in den 

Bestätigungsphasen hinterlegt hat, bis spätestens zum 17. September 2018 14:00. 

(f) Wenn er einen gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, muss er eine Gebühr in 

Höhe von 500 Lei entrichten, die einen Teil der ersten Trance der Studienbeiträge 

darstellt und den Zahlungsnachweis in der Eintragungsakte hinterlegen, bis 

spätestens am 17. September 2018 14:00. Der Kandidat, der in eine der vorigen 

Phasen den Verbleib im Zulassungsverfahren durch die Entrichtung der Gebühr 

in Höhe von 500 Lei bestätigt hat, und nun einen gebührenpflichtigen Studienplatz 

besetzt, in demselben Fachbereich, oder in einem anderen Fachbereich, jedoch bei 

derselben Zulassungskommission, muss die Gebühr in Höhe von 500 Lei nicht 

erneut entrichten.  

b) Der Kandidat, der durch die Gleitrunde einen staatlich finanzierten oder einen 

gebührenpflichtigen Studienplatz besetzt, verliert seinen Studienplatz durch 
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Ausschluss von der Zulassung, wenn er den erhaltenen Studienplatz nicht bis zum 

17. September 2018 14:00 bestätigt, für Kandidaten zugelassen in der September-

Phase.  

c) Die zugeordneten Studienplätze für Kandidaten aus Oberstufen im ländlichen 

Raum, die Studienplätze für rumänische Staatsangehörige von Rroma-Ethnie und 

die Studienplätze für die Ausbildung von Lehrpersonal, die am Ende der zweiten 

Bestätigungsphase, jedoch vor Bekanntgabe der Endergebnisse unbesetzt 

bleiben, werden neu zugeordnet an die Kommissionen mit Kandidaten, wenn 

diese in ihrem Einschreibeantrag zu einem bestimmten Zeitpunkt auch diese 

Optionen erwähnt haben. Der Beschluss zur erneuten Zuordnung der 

Studienplätze obliegt der Leitung der Technischen Universität Cluj-Napoca. 

Art. 99 – Bei allen Kommissionen sind am Ende jeder Bestätigungsphase alle nicht 

bestätigten Studienplätze von Kandidaten besetzt, mit gleich den nächsten 

Durchschnittsnoten, gemäß ihrem Eintragungsantrag. Diese Ergebnisse werden erneut 

bekannt gegeben. Studienplätze, die auf diese Art und Weise besetz werden, müssen in der 

nächsten Bestätigungsphase bestätigt werden. Durch Gleiten kann ein Kandidat auch von 

einem staatlich finanzierten auf einem gebührenpflichtigen Studienplatz gelangen, wenn er 

in seiner Optionenliste auch gebührenpflichtige Optionen hat, vor dem staatlich finanzierten 

Studienplatz, den er zu einem bestimmten Zeitpunkt besetzt hat.  

Art. 100 – Wenn in dem Zeitraum zwischen der Bekanntgabe der Ergebnisse am Ende der 

Zulassungsphase im Juli 2018 und dem 31. August 2018 Kandidaten sich von staatlich 

finanzierten Studienplätzen in einem bestimmten Fachbereich zurückziehen, werden die 

frei gewordenen Studienplätze von Kandidaten besetzt, die auf gebührenpflichtigen 

Studienplätzen in demselben Fachbereich zugelassen worden sind, wobei die Kandidaten 

den Vortritt haben, die in der Juli-Phase 2018 zugelassen wurden.   

Art. 101 – Studienplätze, die am 31. August 2018 unbesetzt geblieben sind, werden in der 

September-Phase der Zulassung ausgeschrieben.  

Art. 102 – Die Zulassungsphase im September geschieht nach denselben Regeln wie die Juli-

Phase gemäß dem Zeitplan in Anlage 1.  

Art. 103 – Staatlich finanzierte Studienplätze, die am Ende der September-Phase unbesetzt 

bleiben, werden nach folgendem Algorithmus besetz: 

(a) Im Rahmen derselben Fakultät an andere Fachbereiche, wenn Kandidaten vorhanden 

sind, die auf einem gebührenpflichtigen Studienplatz zugelassen sind und die auf 

einen staatlich finanzierten Studienplatz wechseln können. Der Beschluss der 

erneuten Zuordnung dieser Studienplätze obliegt der Fakultätsleitung und sie wird 

der Zentralen Zulassungskommission bekannt gegeben.  
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(b) Wenn im Rahmen einer Fakultät staatlich finanzierte Studienplätze unbesetzt 

bleiben, und die nicht gemäß der Beschreibung in Punkt (a) besetzt werden können, 

dann werden diese an die Zentrale Zulassungskommission gemeldet, die diese an die 

Fakultäten erneut zuordnet, die Kandidaten auf gebührenpflichtige Studienplätze 

zugelassen hat, die auf einen staatlich finanzierten Studienplatz wechseln können. Die 

Zuordnung der Studienplätze geschieht im Verhältnis zu der Anzahl an Kandidaten 

zugelassen auf gebührenpflichtige Studienplätze und die auf staatlich finanzierte 

Studienplätze wechseln könnten.  

Art. 104 – Auf die staatlich finanzierten Studienplätze durch erneute Zuordnung wechseln 

die Kandidaten, die während der Juli- und Septemberphase zugelassen worden sind, strikt 

nach dem Zulassungsdurchschnitt.  

Art. 105 – Eventuelle staatlich finanzierte Studienplätze, die nicht gemäß der Beschreibung 

unter Art. 103 und Art. 104 besetz werden können, gehen verloren. 

Art. 106 – Durch Zurückziehen vor der Immatrikulation von einer Zulassungskommission 

gibt ein Kandidat alle Rechte auf, die ihm als zukünftiger Studierender zukamen, 

einschließlich eventuelle Bestätigungsgebühren des gebührenpflichtigen Studienplatzes, die 

dieser entrichtet hat.  

Art. 107 – Die Bestätigungsgebühr eines gebührenpflichtigen Studienplatzes kann nicht von 

einer Kommission auf eine andere übertragen werden. Die Bestätigungsgebühr des 

gebührenpflichtigen Studienplatzes kann nicht von einer Phase auf eine andere übertragen 

werden.  

Art. 108 – Ein Kandidat, der auf einen staatlich finanzierten Studienplatz in einem 

bestimmten Fachbereich zugelassen wurde, kann durch einen schriftlichen Antrag ersuchen, 

dass er auf einen gebührenpflichtigen Studienplatz in demselben Fachbereich wechselt, nur 

am Ende der Zulassung in der Juli-Phase, bzw. in der September-Phase, wenn er gleichzeitig 

folgende Bedingungen erfüllt: (1) in der Optionenliste hat er den entsprechenden 

Fachbereich auch gebührenpflichtig eingetragen, (2) es gibt noch freie gebührenpflichtige 

Studienplätze in dem bestreffenden Fachbereich und (3) er entrichtet die Gebühr in Höhe 

von 500 Lei für die Bestätigung des Studienplatzes.  

9. BEKANNTGABE DER ERGEBNISSE UND IMMATRIKULATION DER 

ZUGELASSENEN KANDIDATEN 

Art. 109 – Sowohl die ursprünglichen als auch die Endergebnisse bei jeder Gleitrunde, von 

den Kommissionssekretären auf Ebene der Fakultät oder der Gruppe von Fakultäten 

überprüft und unterzeichnet und genehmigt von dem Vorsitzenden der Zentralen 
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Zulassungskommission, werden auf die Webseite der Technischen Universität Cluj-Napoca 

(www.utcluj.ro) als auch am Sitz der Fakultäten veröffentlicht. 

Art. 110 – Die Unterlagen der Kandidaten, die sich zurückziehen möchten, werden 

persönlich an den Inhaber oder an eine Person mit notarieller Vollmacht übergeben, 

innerhalb einer Frist von maximal 48 Stunden ab Antragsstellung in diesem Sinne. Die 

Unterlagen werden abgeholt bei der Zulassungskommission, bei der die Akte hinterlegt 

wurde, wenn der Antrag während der Zulassungsphasen geschieht. Diejenigen, die die 

Zurückziehung der Akte zwischen den zwei Zulassungsphasen ersuchen, oder nach der 

zweiten Zulassungsphase oder nach dem 1. Oktober 2018, holen die Akte im Sekretariat der 

Fakultät ab, an der die zugelassen worden sind oder je nach Fall, wo sie ihre erst Option 

hatten, für Kandidaten, die zurückgewiesen worden sind. 

Art. 111 – Dem Kandidaten, der den gebührenpflichtigen Studienplatz bei einer Kommission 

durch die Zahlung der Gebühr in Höhe von 500 Lei bestätigt hat, und nachträglich auf einen 

staatlich finanzierten Studienplatz in einem Fachbereich nur bei derselben Kommission 

zugelassen wurde, kann die entrichtete Gebühr rückerstattet werden, nachdem er 

immatrikuliert worden ist und er den Studienvertrag unterschrieben hat, wenn er einen 

Rückerstattungsantrag der Gebühr in Höhe von 500 Lei stellt, bis zum 29. November jeden 

Universitätsjahres.  

Art. 112 – Die Kandidaten, die auf gebührenpflichtige Studienplätze zugelassen worden 

sind, werden die Studiengebühren in Tranchen gemäß der Gebührenvorschrift der 

Technischen Universität Cluj-Napoca entrichten. 

10. LÖSEN DER EINWÄNDE 

Art. 113 – Die Kommission für Einwände, ist die einzig fähige auf Ebene der TU Cluj-Napoca 

über die Berechtigung von Einwänden betreffend die Zulassungsprüfung an der Universität 

zu entscheiden.  

Art. 114 – Einwände werden bis spätestens um 14:00 am folgenden Tag nach der 

Bekanntgabe der Ergebnisse hinterlegt. Einwände werden persönlich und schriftlich bei den 

Zulassungskommissionen/Unterkommissionen der Fakultät/Gruppe von Fakultäten 

hinterlegt und von der Kommission für Einwände gelöst.  

Art. 115 - Einwände für mündliche Prüfungen, sportliche oder künstlerische praktische 

Prüfungen sind nicht zugelassen.  

Art. 116 – Einwände, die sich auf die Unkenntnis der Zulassungsmethodologie stützen, sind 

nicht zulässig.  

Art. 117 – Die vergebene Punkteanzahl bei einer Prüfung mit mehreren 

Antwortmöglichkeiten, mit der Annahme des Kandidaten durch Unterschrift infolge der 

http://www.utcluj.ro/
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Anwesenheit bei der Korrektur ist nicht zulässig; es sind nur Einwände zugelassen 

betreffend die Einhaltung der Prüfungsverfahren oder die Übertragung der Noten auf die 

Prüfungsunterlagen.  

Art. 118– Die Beurteilungen der Kommission/Unterkommission zur Bewertung der 

Arbeiten bei der Zeichenprüfung sind endgültig, es werden nur Einwände zugelassen 

betreffend die Einhaltung der Prüfungsverfahren oder die Übertragung der Noten auf die 

Prüfungsunterlagen.  

Art. 119 – Die Arbeiten der Kandidaten verbleiben bei der Zulassungskommission der 

Fakultät/Gruppe von Fakultäten gemäß dem Gesetz des nationalen Archivs Nr. 16/1996, 

wiederveröffentlicht 2014 und der Archiv-Norm der TU Cluj-Napoca, gültig am Datum der 

Zulassung.  

Art. 120 – Die Lösung der Einwände geschieht innerhalb einer Frist von maximal 24 Stunden 

nach Ablaufen der Hinterlegungsfrist der Einwände.  

Art. 121 – Infolge des Ablaufens der Lösungsfrist und der Antwort (durch Anschlagen) auf 

die Einwände, ist das Ergebnis der Zulassung endgültig und kann nicht mehr verändert 

werden.  

Art. 122 – Die Lösung der Einwände obliegt ausdrücklich der Kommission für Einwände im 

Rahmen der TU Cluj-Napoca. Die Lösung der Kommission für Einwände ist endgültig.  

Art. 123 - Die Leitung der Fakultät kann entscheiden, dass ein bestimmter Studiengang in 

dem laufenden Jahr nicht organisiert wird, wenn am Ende der Zulassungsphase im Herbst 

die Anzahl an zugelassenen Studierenden für den betreffenden Studiengang kleiner als die 

Mindestanzahl an notwendigen Studierenden für die Durchführung des Studienganges ist, 

Anzahl festgelegt auf Ebene der Fakultät/Universität. 

Art. 124 - Studierende die als zugelassen erklärt sind (staatlich finanziert oder 

gebührenpflichtig) bei einem Studiengang, der in dem laufenden Jahr nicht organisiert wird, 

können auf andere Studiengänge verteilt werden, infolge einer Beurteilung auf Ebene der 

Fakultät/Universität.  

11.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

Art. 125 – Die Bekanntgabe der erzielten Ergebnisse bei der Zulassungsprüfung geschieht 

in zwei Phasen, wobei mindestens zwei Arten von Listen generiert werden: 

a) Vorläufige Listen – mit der Hierarchisierung der Kandidaten, die nach der 

Zulassungsprüfung generiert werden; 
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b) Endgültige Listen – mit der Hierarchisierung der Kandidaten, generiert nach der 

Lösung der Einwände, die die endgültigen und unbestreitbaren Ergebnisse enthalten. 

Art. 126 – Die Listen enthalten folgende Arten von Informationen: 

  a) Liste der Kandidaten zugelassen auf die staatlich finanzierten Studienplätze, im Rahmen 

der zugeordneten Anzahl an Studienplätzen, wenn der Fall; 

  b) Liste der Kandidaten zugelassen auf die gebührenpflichtigen Studienplätze, im Rahmen 

der zugeordneten Anzahl an Studienplätzen, wenn der Fall; 

  c) Liste der abgewiesenen Kandidaten, wenn der Fall. 

 Art. 127 – Während des Zeitraumes der Durchführung der Prüfungen, der Korrektur der 

Arbeiten, der zentralisierten Verarbeitung der Ergebnisse, der Festlegung der Ergebnisse 

der Prüfung und der Lösung der Einwände, gewährleistet die Zentrale 

Zulassungskommission, unterstützt von den Zulassungskommissionen auf Ebene der 

Fakultät/Gruppe von Fakultäten die fortlaufende Sicherheit der Räume, in denen diese 

Zulassungsphasen stattfinden, sowie der Räume zur Aufbewahrung der Arbeiten. Der 

Zugang zu den Gebäuden, die diese Räume enthalten, geschieht nur durch namentlichen 

Ausweis ausgestellt von der Zentralen Zulassungskommission.  

Art. 128 – Die Zulassungsgebühr wird nicht rückerstattet, ungeachtet ob die Zurückziehung 

des Kandidaten vor oder nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfung stattfindet. Die 

Zurückziehung des Kandidaten vor der Bekanntgabe der Ergebnisse zieht den Ausschluss 

des Kandidaten von der Prüfung nach sich.  

Art. 129 – Vor der Bekanntgabe sind die erzielten Ergebnisse bei den Prüfungsteilen, sowie 

die vorläufigen Ergebnisse und die Endergebnisse der Zulassungsprüfung geheim; die 

Kenntnis dieser von anderen Personen außer den in den Zulassungskommissionen 

bestellten ist streng untersagt.  

Art. 130 – Für jede Fakultät oder Gruppe von Fakultäten stellen die Prüfungsarbeiten, die 

Prüfungsakten mit den endgültigen Ergebnissen aller zugelassenen Kandidaten, die Listen 

mit den zugelassenen Kandidaten gemäß Fachbereichen oder Studiengängen, sowie die Liste 

der abgelehnten Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge Unterlagen dar, die gemäß Art. 

119 aufbewahrt werden.  

Art. 131 – Schmierblätter, sowie aufgehobene Prüfungsbögen für jeden Prüfungsteil werden 

verpackt und getrennt geschlossen aufbewahrt für 30 Tage nach Beenden der Prüfung; 

nachher werden sie im Beisein des Vorsitzenden der Fakultätskommission/Kommission der 

Gruppe von Fakultäten zerstört.  
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Art. 132 – Die Angestellten, die direkt an der Organisierung und Durchführung der 

Zulassungsprüfungen beteiligt sind, können für ihre Dienste entlohnt werden, gemäß den 

Bestimmungen des Ressortministeriums.  

Art. 133 – Die Überschreitung der Anzahl an Studienplätzen geschieht nur mit Genehmigung 

des Ressortministeriums auf Vorschlag des Verwaltungsrates der TU Cluj-Napoca.  

Art. 134 – In dem vorgesehenen Zeitraum geschieht die Immatrikulation der Kandidaten die 

als zugelassen erklärt worden sind, gemäß dem Zeitplan für die Zulassung und infolge der 

Lösung der Einwände.  

Art. 135 – Kandidaten, die auf einem staatlich finanzierten Studienplatz zugelassen worden 

sind, entrichten die Höhe der Immatrikulationsgebühr und unterschreiben den 

Studienvertrag.  

Art. 136 – Kandidaten, die auf einen gebührenpflichtigen Studienplatz zugelassen worden 

sind, entrichten die Höhe der Immatrikulationsgebühr, des Studienbeitrages (vollständig 

oder teilweise) und unterschreiben den Studienvertrag.  

Art. 137 – Infolge der Immatrikulation werden die endgültigen Listen mit den als zugelassen 

erklären und immatrikulierten Kandidaten generiert.  

Art. 138 – Für Kandidaten, die als zugelassen erklärt wurden aus der Kategorie erwähnt in 

Art. 37 und Art. 38 übermitteln die Zulassungskommissionen der Fakultäten dem Büro für 

Internationale Beziehungen, zwecks Zentralisierung, die notwendigen Informationen in der 

Form ersucht von dem Ressortministerium.   

Art. 139 – Die Immatrikulation der Kandidaten, die als zugelassen erklärt worden sind, 

geschieht durch Beschluss des Rektors der Universität, beginnend mit dem ersten Tag des 

Universitätsjahres 2018-2019. Infolge der Genehmigung der Immatrikulation, werden die 

Studierenden in das einheitliche Matrikelregister (rumänisch: RMU) eingetragen, mit einer 

einheitlichen Nummer, gültig für den gesamten Zeitraum des Studiums bei dem 

Studiengang/den Studiengängen/den Studienprogrammen, für die sie zugelassen worden 

sind. Infolge der Immatrikulation wird der als zugelassen erklärte Kandidat zum 

Studierenden und er genießt alle Rechte und Pflichten festgelegt gemäß der Charta der 

Technischen Universität Cluj-Napoca. 

Art. 140 – Gemäß Gesetz wird die TU Cluj-Napoca Maßnahmen ergreifen betreffend die 

Chancengleichheit für Personen mit Behinderung, und dort, wo es notwendig ist, zusätzliche 

Unterstützung angepasst an die Bedürfnisse der Erwachsenen mit Behinderung 

gewährleisten, indem sie den Zugang dieser zu den höheren Bildungsanstalten unterstützt.  

Art. 141 – Die vorliegende Vorschrift kann gemäß den gesetzlichen Änderungen betreffend 

den allgemeinen Organisierungs- und Durchführungsrahmen in die Hochschulbildung auf 
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Bachelorniveau angepasst werden, gültig für die Zulassung 2018, die nach der Genehmigung 

durch den Senat der TU Cluj-Napoca erscheinen. 

Art. 142– Die vorliegende Vorschrift wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates der TU Cluj-

Napoca vom 12. Dezember 2017 genehmigt, sowie in der Sitzung des Senates der TU Cluj-

Napoca vom 15. Dezember 2017, und geändert in der Sitzung des Verwaltungsrates der TU 

Cluj-Napoca vom 30. Januar 2018, in der Sitzung des Senates der TU Cluj-Napoca vom 22. 

Februar und 25. Mai 2018. 

 

Juristisches Büro,         

 

         REKTOR 

        Prof. Dr. Ing. Vasile ȚOPA 

 

 

 


