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1. Geltungsbereich 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten für alle Vorbereitungskurse, Coaching-Einheiten und 

Prüfungen, die die Chambre des Métiers im Rahmen des Meisterbriefes anbietet. 

Die Ausbildung zum Meister im Handwerk (Brevet de Maîtrise) basiert auf dem abgeänderten Gesetz 

vom 11. Juli 1996 über die Organisation der Vorbereitungskurse und Prüfungen sowie die Bedingungen 

zum Erwerbung des Meistertitels. 

Alle gesetzlichen Grundlagen können unter folgendem Link aufgerufen werden: 

https://www.cdm.lu/mon-brevet-de-maitrise/fr/organisation-du-brevet/lois-et-reglements  

N.B. In einigen Berufen werden auch praktische Lehrgänge zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung 

(Modul I) angeboten. Diese Kurse werden als „berufliche Weiterbildung“ (Formation Continue) 

angeboten, somit gelten für diese praktischen Lehrgänge auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der „berufliche Weiterbildung“ (Formation Continue). 

Die vorliegenden Teilnahmebedingen sind für alle Einschreibungen nach dem 10/06/2018 gültig, 

vorbehaltlich einer neueren, späteren Version, die entweder aufgrund einer ausdrücklichen 

Zustimmung oder aufgrund des Datums der Einschreibung anwendbar sind.  

 

2. Zulassungsvoraussetzungen  

2.1 Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an den Vorbereitungskursen 

Um zu den Vorbereitungskursen zum Meisterbrief zugelassen zu werden, muss der Kandidat eines der 

folgenden Diplome nachweisen können: 

 Gesellenbrief (CATP) 

 Diplom über die berufliche Reife (DAP) 

 Allgemeines oder technisches Abitur 

 Postsekundärer Abschluss  oder 

 ein gleichwertiges oder höheres anerkanntes Diplom 

 
Ausländische Diplome müssen von der Abteilung für Diplomanerkennung des Bildungsministeriums 
anerkannt werden.   Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de la reconnaissance de diplômes 
18-20 Montée de la Pétrusse 
L-2327 Luxembourg 

http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/ministere-education-nationale/service-reconnaissance-diplomes/index.html  

 

2.2 Zulassungsbedingungen zur Teilnahme an den Prüfungen  

2.2.1 Zulassung zu theoretische Prüfungen 

Um zu den theoretischen Prüfungen (Module A – H und M) im Meisterbrief zugelassen zu werden, 

muss der Kandidat folgende zwei Voraussetzungen erfüllen: 

 80 % Präsenz in den Vorbereitungskursen 

 Fristgerechte Bezahlung der Anmeldegebühr für die Teilnahme an den Prüfungen 
 

2.2.2 Zulassung zur praktischen Prüfungen 

Die Zulassung zur praktischen Prüfungen (Modul I) im Meisterbrief kann nur erfolgen, wenn der 

Kandidat  

 die fachtheoretischen Module (F, G, H und M) bestanden hat  

 die Anmeldegebühr für die Teilnahme an der Prüfung fristgerecht bezahlt hat    und 

 ein Jahr Berufserfahrung im entsprechendem Handwerk nachweisen kann. 

https://www.cdm.lu/mon-brevet-de-maitrise/fr/organisation-du-brevet/lois-et-reglements
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/ministere-education-nationale/service-reconnaissance-diplomes/index.html
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N.B.(1): In einigen Berufen muss der Kandidat erfolgreich an bestimmten, zusätzlichen 

Weiterbildungen teilgenommen haben. Weitere Information über diese obligatorischen Kurse finden 

Sie unter folgendem Link: 

http://www.cdm.lu/mon-brevet-de-maitrise/fr/la-formation-preparatoire/cours-supplementaires. 

N.B.(2): Kandidaten, die die Anmeldegebühren nicht innerhalb vorgeschriebenen Frist bezahlt haben, 

werden nicht zu den Prüfungen eingeladen.  

 

3. Anmeldung und Vertragsabschluss  

Die Anmeldung zu den Vorbereitungskursen und Prüfungen der Frühjahrssession erfolgt per Online-

Einschreibung über die Internetseite www.brevet.cdm.lu innerhalb der Anmeldefrist von 15. Juni bis 

15. August. 

Der Vertragsabschluss kommt durch das Anklicken des Buttons „SENDEN“ zustande.  

Zuvor muss der Kandidat bestätigen, dass er  

 sich zur Meisterprüfung verbindlich anmeldet 

 die Einschreibegebühren in der vorgeschriebenen Frist bezahlt  hat und 

 die Teilnahmebedingung gelesen hat und damit einverstanden ist.  

N.B.: Die Einschreibung für das nächste Schuljahr erfolgt nicht automatisch. 

Der Kandidat muss seine Anmeldung  

 für jedes Schuljahr und  

 für jede Prüfungssession (2 pro Jahr: Frühjahr / Herbst) wiederholen. 
 

3.1 Anmeldung zu den Vorbereitungskursen 

Bei der Erstanmeldung zu den Vorbereitungskursen (neue Kandidaten) müssen folgende Dokumente 

beigefügt werden (upload): 

 Nachweis der fachlichen Qualifikation (Diplom, gemäß Artikel 2.1) 

 Identitätsnachweis (Personalausweis, Reisepass oder Geburtsurkunde)  

 Arbeitsbescheinigung zum Nachweis der einjährigen Berufserfahrung  

Kandidaten, die sich bereits im zweiten Jahr der Meisterausbildung befinden, können sich mit ihrer 

Kandidatennummer für das neue Schuljahr bzw. Prüfungen der Frühjahrssession anmelden. 

Der Kandidat erhält eine schriftliche Bestätigung seiner Anmeldung zu den Vorbereitungskursen und 

den Prüfungen der Frühjahrssession. 

Spätestens 10 Tage vor Kursbeginn wird dem Kandidat eine schriftliche Einladung mit den genauen 

Angaben zum Kursablauf zugesandt. Die Vorbereitungskurse beginnen jedes Jahr nach dem 15. 

September. 

 

3.2 Anmeldung zur Prüfung 

Bei der Einschreibung innerhalb der Einschreibefrist von 15. Juni bis 15. August meldet sich der 

Kandidat auch zu den Prüfungen der Frühjahrssession an.  

Für eine Prüfung in der Herbstsession muss sich der Kandidat separat schriftlich anmelden. 

 

Besteht ein Kandidat eine oder mehrere Prüfung/en in der Frühjahrssession nicht, und möchte diese 

Prüfung wiederholen, muss er sich für die Prüfung erneut anmelden (wurde eine Prüfung nicht 

bestanden, wird dem Schreiben mit dem Prüfungsergebnis ein Anmeldeformular für den nächsten 

Prüfungstermin beigelegt).  

http://www.cdm.lu/mon-brevet-de-maitrise/fr/la-formation-preparatoire/cours-supplementaires
http://www.brevet.cdm.lu/
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4. Teilnahme/Abwesenheit 

4.1 Vorbereitungskurse 

Die Teilnahme an den Vorbereitungskursen zur Meisterprüfung ist obligatorisch. 

Die Anwesenheit wird kontinuierlich vom Kursleiter kontrolliert. Wenn ein Kandidat zu einem Fünftel 

unentschuldigt dem Kurs fernbleibt, wird er vom Direktor der Abteilung für Berufsausbildung des 

Bildungsministeriums (Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,  MENJE) 

automatisch von den Prüfungen ausgeschlossen. 

4.2. Abwesenheit bei Prüfungen 

Bleibt ein Kandidat unentschuldigt einer Prüfung, für die er angemeldet war, fern, ist er für die 

kommende Prüfungssession gesperrt und darf somit erst wieder in einem Jahr an einer Prüfung im 

Rahmen des Meisterbriefes teilnehmen. 

Kandidaten, die sich für ein Examen entschuldigt haben, können sich unter untenstehenden 

Voraussetzungen für eine erneute Prüfungssession einschreiben.  

Die Entschuldigung wird nur dann akzeptiert, wenn sie per Einschreiben an die Chambre des Métiers 

Chambre des Métiers gesendet wird, und zwar mindestens 10 Kalendertage vor Prüfungsbeginn, außer im 

Fall nachweislicher höherer Gewalt. Es gilt das Datum des Poststempels. 

Ist die Abwesenheit durch höhere Gewalt begründet, muss die Entschuldigung spätestens 10 Kalendertage 

nach Prüfungsbeginn bei der Chambre des Métiers eingehen. Der Direktor der Berufsausbildung des 

MENJE entscheidet, ob die Entschuldigung akzeptiert wird. 

 

5. Anmeldegebühren 

Für die Teilnahme an den Vorbereitungskursen bzw. Prüfungen im Rahmen des Meisterbriefes gilt 

folgende Gebührentabelle: 

 600 € jährliche Anmeldegebühr für die Vorbereitungskurse (unabhängig von der Anzahl der 

belegten Kurse) 

 300 € Anmeldegebühr für die Teilnahme an den Prüfungen pro Prüfungssession (unabhängig 

von der Anzahl der abgelegten Prüfungen) 
 

Wir weisen die Kandidaten ausdrücklich darauf hin, dass sie im Juli/August eine Rechnung, die beide 

Positionen, d.h. Vorbereitungskurse und Prüfungen, also insgesamt 900 € enthält, erhalten.  

Kandidaten, die die Rechnung nicht innerhalb der angegebenen Frist begleichen, sind NICHT 

berechtigt an den Kursen oder an den Prüfungen teilzunehmen.  

N.B.: Diese Beträge werden in keinem Fall rückerstattet. 

 

6. Software-Einsatz innerhalb der Meisterausbildung 

Die Kandidaten verpflichten sich, die ihnen zur Verfügung gestellte Software nur im Rahmen ihrer 

Meisterausbildung für Schulungszwecke zu nutzen, nicht zu vervielfältigen, zu ändern oder an Dritte 

weiterzugeben bzw. Dritten nutzbar zu machen.  

Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden bzw. Dritten nutzbar gemacht werden. 
 

7. Copyright und geistiges Eigentum 

Die von der Chambre des Métiers zur Verfügung gestellten Kursunterlagen sind urheberrechtlich 

geschützt. Die Chambre des Métiers behält sich alle Rechte, auch die der Übersetzung in andere 

Sprachen, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der im Rahmen des Meisterbriefes ausgegebenen 

Unterlagen vor.  
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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der ausgehändigten Kursunterlagen wird keine 

Haftung übernommen. 

 

8. Haftung 
Die Teilnahme an den Vorbereitungskursen und Prüfungen der Meisterausbildung ist von der Chambre 

des Métiersim Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. 

 

9. Datenschutz 
Die Chambre des Métiers ist für die Verarbeitung der ihr im Rahmen der Einschreibung zu den 

Vorbereitungskursen und Prüfungen der Meisterausbildung übermittelten personenbezogenen Daten 

verantwortlich. 

Zweck der Datenverarbeitung 
Diese Daten werden zu Zwecken der Verwaltung und Organisation von Kursen und Prüfungen im Rahmen 

der Meisterausbildung erhoben, aber auch zum Zwecke der Dipolm- und Zertifikatserstellung. 

Im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflicht und der Förderung des Handwerks eröffnet die Chambre des 

Métiers den Inhabern eines Meisterbriefes dieselben Auskunftsrechte wie die betroffene Person. 

Die Chambre des Métiers informiert die betroffenen Personen über weitere Bildungsangebote, zu denen sie 

sich anmelden können, die entweder im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind oder für 

sie interessant sein könnten; im letzteren Fall besteht die Möglichkeit einer Löschung. 

Im Rahmen der offiziellen Diplomüberreichung, werden der/die Name(n), Vorname(n), der Beruf und der 

Wohnort der betroffenen Person, der die Meisterprüfung bestanden hat, veröffentlicht. Außerdem werden 

im Rahmen dieser Feierlichkeit Fotos gemacht und auf der Internetseite der Chambre des Métiers 

veröffentlicht. 

Grundlage der Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist sowohl ein Vertrag über ein Bildungsangebot (Artikel 6.1 

b) der Datenschutz-Grundverordnung „DSGVO“) sowie die Ausübung eines gesetzlichen Auftrages der 

Chambre des Métiers (Artikel 6.1 c) der DSGVO). 

Weitergabe der Daten an Dritte 

Die betroffene Person wird informiert, dass bestimmte Daten an Dritte weitergegeben werden können, 

insbesondere an Kursleiter, welche die Anwesenheitslisten führen müssen, und an Mitglieder der 

Prüfungskommissionen. 

Die Chambre des Métiers verwendet die E-Mail-Adressen der betroffenen Person, damit sie die Anwendung 

oder Software nutzen können, die im Rahmen der Meisterausbildung verwendet wird, insbesondere 

Moodle, WhatAventure und Brainyoo.  

Speicherungsdauer der Daten 

Die Daten werden von der Chambre des Métiers im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 

Bestimmungen gespeichert. 

Die Daten zur Identifizierung der betroffenen Person und der Bildungsmaßnahme können von anderen 

Abteilungen der Chambre des Métiers genutzt werden um auf spätere Anfragen der betroffenen Person 

reagieren zu können. Die Examensfragebögen werden nach 10 Jahren vernichtet. 

Rechte der betroffenen Person 

Die betroffene Person hat das Recht, über die E-mail-Adresse dataprotect@cdm.lu von seinem Recht auf 
Zugriff zu seinen persönlichen Daten Gebrauch zu machen und eventuelle Korrekturen vorzunehmen zu 
lassen.  

Im Streitfall kann die betroffene Person bei der Nationalen Kommission für Datenschutz Beschwerde 

einreichen (www.cnpd.lu). 

mailto:dataprotect@cdm.lu
http://www.cnpd.lu/

