
 

Informationsblatt 
 

 

Lehrtätigkeitsausweis in Untis - Anwendung 
 

Die Schulverwaltungssoftware Untis, die für die Unterrichtsplanung sowie die Abrechnung der 

Lehrer-Mehrdienstleistungen und Vergütungen eingesetzt wird, stellt mit dem Lehrtätigkeits-

ausweis (LTA) ein Werkzeug zur Verfügung, um Änderungen des Beschäftigungsausmaßes von 

Lehrpersonen während des Schuljahres gut nachvollziehbar darzustellen. Der Lehrtätigkeitsaus-

weis soll daher im Bereich der Bildungsdirektion für Oberösterreich an den mittleren und höhe-

ren Schulen künftig für folgende Anlassfälle zur Anwendung kommen:  

 

1. Dienstantrittsmeldung für Neulehrer/innen 

Bei der Dienstantrittsmeldung Ihrer Neulehrer/innen senden Sie künftig den Lehrtätigkeitsaus-

weis (LTA) mit. Bitte beachten Sie, dass sämtlicher Unterricht der Lehrpersonen in Untis erfasst 

ist und die Glättungsrechnung durchgeführt wurde, damit die Lehrerwerte in Untis korrekt dar-

gestellt werden. 

 

2. Meldung der Änderungen der Lehrverpflichtung 

Änderungen der Lehrverpflichtung von teilbeschäftigten und IIL-Lehrpersonen während des 

Schuljahres bzw. nach dem Glättungsstichtag sind sofort nach Wirksamkeit mit dem Lehrtätig-

keitsausweis (LTA) zu melden. Diese Lehrtätigkeitsausweise bilden die Grundlage für die Ände-

rungen der Bezüge der Lehrpersonen. 

 

Bitte beachten Sie, dass nur die Änderungen der Lehrverpflichtung von teilbeschäftigten und 

IIL-Lehrer/innen mit dem Lehrtätigkeitsausweis zu melden sind. Die Änderungen der Lehrfä-

cherverteilung von vollbeschäftigten Lehrpersonen – ausgenommen im IIL-Schema – werden 

weiterhin über die monatliche Abrechnung der Lehrermehrdienstleistungen der Schule in PM-

UPIS und PM-SAP besoldungswirksam.  

 

Abbildung in Untis 

 

Der Lehrtätigkeitsausweis wird in Untis über die Aktion <Datei / Import/Export / (Österreich) / 

Lehrtätigkeitsausweis> generiert. Für die richtige Darstellung der Lehrerwerte und des Beschäf-

tigungsverlaufes im Lehrtätigkeitsausweis muss in Untis die Glättungsrechnung richtig ausge-

führt werden. Beachten Sie, dass bei teilbeschäftigten und IIL-Lehrpersonen in den Wochen-

werten von Untis die Spalten „Soll“ und „Ist“ ident sein müssen, wenn die Lehrerwerte richtig 

geglättet wurden. Nähere Informationen und weitere Anwendungsbeispiele für den Lehrtätig-

keitsausweis entnehmen Sie im Detail der Anleitung, die unter folgendem Link heruntergeladen 

werden kann: 

 

http://www.upis.at/images/pdf/LTA_Dokumentation_V3.pdf 

http://www.upis.at/images/pdf/LTA_Dokumentation_V3.pdf


 

Bei Problemen in der Abbildung von Änderungen der Lehrfächerverteilung in Untis stehen die 

UPIS-Bearbeiter/innen in der Bildungsdirektion für Oberösterreich oder der First-Level-Support 

für Untis gerne zur Verfügung.  

 

Vorlage der Lehrtätigkeitsausweise (LTA) 

 

Die Lehrtätigkeitsausweise (LTA) werden nach Wirksamkeit der Änderungen der Lehrfächerver-

teilung über die Applikation „ISO.web“ an die Bildungsdirektion für Oberösterreich übermittelt 

und bildet die Grundlage für die Änderungen der Bezüge für teilbeschäftigte und IIL-Lehrperso-

nen. Eine Anleitung dazu finden Sie in der Beilage. 

 

Die Bildungsdirektion für Oberösterreich ersucht mit sofortiger Wirkung den Lehrtätigkeitsaus-

weis (LTA) – wie beschrieben - anzuwenden. Für Fragen stehen die zuständigen Mitarbeiter/in-

nen in der Bildungsdirektion für Oberösterreich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

  

 
 


