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Vorgehen bei Tod von Mitarbeitenden 

 
Wenn Mitarbeitende im aktiven Arbeitsverhältnis versterben, ist das eine für den Betrieb 
belastende Situation. Neben diversen rechtlichen Fragen (vgl. HPR Beitrag betreffend 

Leistungen im Todesfall) gibt es auch diverse weitere Punkte, die beachtet werden sollten. 
Insbesondere gibt es auch Themen, bei denen eine Absprache mit den Angehörigen emp-
fehlenswert ist. 

 
Die nachfolgende Checkliste soll in der Praxis helfen, an die wichtigsten Punkte zu denken 
und die jeweiligen Zuständigkeiten / Rollen (Direktion, HR, Amtsstelle etc.) zu klären. Das 

konkrete Vorgehen ist in Abhängigkeit der Situation, insbesondere auch von der berufli-
chen Stellung der verstorbenen Person zu wählen. Der Lead für die Klärung der Fragen 
und die Abwicklung der notwendigen Punkte liegt in der Regel bei HR. 

 
 
Legende: 

VG = Vorgesetzte / Vorgesetzter 
MA = Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
Amt = Generalsekretariate und weitere Verwaltungseinheiten sind mitgemeint 

1. Kommunikation 

nötig zuständig zu klären / zu erledigen erledigt 

       Information im Amt: 

– Chef/in  
– VG 
– direkte Kolleginnen / Kollegen 

– übrige MA 
Eine unmittelbare mündliche Information der MA durch die Amts- bzw. Abteilungsleitung wird 

empfohlen. 

 

       Information in der Direktion: 

– Direktionsvorsteherin / Direktionsvorsteher 
– Amtschefinnen / Amtschefs der übrigen Ämter 

 

       Information an Payroll: 
– Umgehende Information an Payroll betreffend Todesfall. 
– Vgl. nachfolgend unter Ziff. 4. 

 

       Weitere Information: 

– Ev. Verwaltungsangestellte anderer Ämter  
– Ev. Kunden / Dritte 
– Ehemalige MA 
Insbesondere dann, wenn regelmässige berufliche Kontakte bestanden (z.B. Projektgrup-

pen, Vertragsbeziehungen etc.). Dies erspart den MA, auf direkte Kontaktanfragen mit der 

Todesnachricht reagieren zu müssen.  

 

       Todesanzeige: 

– Ist dies erwünscht / angezeigt 
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– In welcher Zeitung (z.B. NZZ und/oder TA, ev. Regionalzeitung) 
– Zeitpunkt 
– Publikation über kdmz: drucksachen@kdmz.zh.ch 
Die Todesanzeige eines Amts darf nie vor der Todesanzeige der Trauerfamilie erschei-

nen. Allenfalls auch Inhalt mit den Angehörigen klären (insb. betreffend allfällige Hinweise 

auf Bestattung). 

       Pressemitteilung / externer Nachruf: 

– Ist dies erwünscht / angezeigt 
– Für / in welcher Zeitung 
Wird in Abhängigkeit zur beruflichen Stellung entschieden. 

 

       Interner Nachruf: 

– Ev. in internen Publikationsorganen 
– Per Mail 
Ein Nachruf kann den Mitarbeitenden bei der Verarbeitung / dem Abschiednehmen helfen. 

 

 

 

2. Kontakt zu Angehörigen 

nötig zuständig zu klären / zu erledigen erledigt 

       Bestimmen Kontaktperson von und zu Angehörigen: 
– interne Kontaktperson: 
 

– Kontakt Angehörige: 
– Name 
– Bezug zur/zum Verstorbenen 

– Adresse 
– Tel: 
– E-Mail: 

Es empfiehlt sich, dass immer dieselbe Person als Vertretung des Arbeitgebers mit den 

Angehörigen in Kontakt ist/bleibt. 

 

       Kondolenzbrief: 
– Wer verfasst 
– Wer unterzeichnet 

– Wie erfolgt die Zustellung (Post oder persönliche Übergabe) 
– Kondolenzbesuch angezeigt / erwünscht 

 

       Bestattung / Abdankung 
– Mit Angehörigen klären, ob eine Teilnahme seitens Amt/Direktion 

bzw. Arbeitskolleginnen und Kollegen erwünscht ist. 
– Teilnahme am Leidmahl nur bei freundschaftlichen Beziehungen 

oder ausdrücklicher, persönlicher Einladung. 

– Gemäss Abklärungen das Amt über den Zeitpunkt / die Teilnahme 
informieren. 

 

       Kranz 
– In besonderen Fällen kann ein Kranz mit blauweisser Schleife 

gestiftet werden. 
– Bestellen bei Gärtnerei der Strafanstalt Pöschwies oder beim 
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Massnahmenzentrum Uitikon. 
Die Kosten belaufen sich auf Fr. 700 bis 1'000. Spenden an Drittorganisationen anstelle 

eines Kranzes sind nicht zulässig.  

 

3. Trauerbewältigung im Amt 

nötig zuständig zu klären / zu erledigen erledigt 

       Interne Abdankung erwünscht / angezeigt 

– Eine interne Abdankungsfeier ermöglicht den Arbeitskolleginnen 
und -kollegen, sich von der/dem Verstorbenen in würdigem Rah-
men zu verabschieden. Angehörigen sollte die Möglichkeit gege-

ben werden, an dieser Abdankungsfeier teilzunehmen. 
– Eine zusätzliche Möglichkeit ist das Aufstellen von Kerzen am 

oder in der Nähe des Arbeitsplatzes der/des Verstorbenen. 

 

       In besonderen Fällen ist auch die Möglichkeit einer professionellen 

Trauerbegleitung bzw. Betreuung durch Fachpersonen zu prüfen (z.B. 
Care Team, Seelsorge). 

 

 

4. Besonderheiten betreffend Austritt 

Bei der Abarbeitung der Checkliste Austritt gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten.  

nötig zuständig zu klären / zu erledigen erledigt 

       HPR Beitrag betreffend Leistungen im Todesfall beachten.  

       Räumen des Arbeitsplatzes: 
– Wollen / können Angehörige dabei sein 

– Persönliche Effekten zusammenstellen. 
– Sind persönliche Effekten von grossem materiellem oder ideellem 

Wert vorhanden, in Anwesenheit von mindestens zwei Personen 

ein Inventar (ev. mit Fotoprotokoll) erstellen und unterzeichnen. 
– Aushändigung der Effekten sowie Kopie des Inventars bei gros-

sem Wert nur nach Vorlage einer Erben- bzw. Willensvollstrecker-

bescheinigung. 
– Es ist ein Empfangsschein auszustellen und unterzeichnen zu 

lassen. 

– Klären, ob allenfalls geschäftliche Unterlagen / Gegenstände noch 
bei den Angehörigen sind, diese zurückverlangen. 

 

       Schlüssel / Badge: 
– Umgehend sperren lassen. 

– Rückgabe über Angehörigenkontakt organisieren. 

 

       Unfallmeldung: 
– Bei Tod durch Unfall (Suizid wird wie Unfall behandelt) umgehend 

Unfallmeldung (allenfalls zusammen mit den Angehörigen) ausfül-

len und auf dem Dienstweg dem Unfallversicherer zustellen. 
– Kopie an BVK 
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       Austrittsverfügung: 
– für die Musterverfügung und Erläuterungen vgl. HPR 
– SAP Code 1080/40 

– Die Austrittsverfügung muss zwingend spätestens vor dem 

Lohnlauf des Folgemonats erlassen werden. 
– Todestag im SAP erfassen. 

– Versand des Originals der Austrittsverfügung an Angehörige. 

 

       Ferien-, Mehrzeit- und Überzeitguthaben: 
– Vorhandene Ferien-, Mehrzeit- und Überzeitguthaben sowie der 

Anteil des 13. Monatslohns werden auf das Konto der bzw. des 

verstorbenen Mitarbeitenden ausbezahlt.  
– Die Erbengemeinschaft hat die Möglichkeit, durch eine legitimierte 

Vertretung ein anderes Konto anzugeben.  

 

       Dienstaltersgeschenk: 

– Im Todesfall wird kein anteilsmässiges Dienstaltersgeschenk 
ausbezahlt (§ 28 Abs. 4 lit. d PVO). 

– Stirbt die oder der die Mitarbeitende nach Erreichen des Dienstju-

biläums, aber vor dem vollständigen Bezug des Dienstaltersge-
schenks als Urlaub bzw. vor der Auszahlung des Geldbetrags, 
wird der noch nicht bezogene Urlaub bzw. der Geldbetrag auf das 

Konto der/des Verstorbenen ausbezahlt. Sie fliessen folglich in 
deren bzw. dessen Erbschaft. 

 

 

       Familienzulagen: 
– Falls bis zum Todestag Familienzulagen ausgerichtet wurden, 

werden diese für den Sterbemonat und die drei darauf folgenden 
Monate weiter ausgerichtet (Art. 10 Abs. 3 FamZV). 

– Die Familienzulagen sind als Einmalzahlung auf das Konto der 

Hinterbliebenen auszuzahlen. 

 

 


