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Mitwirkungsrechte der Aktionäre
Stimmrechtsbeschränkung
Bei der Ausübung des Stimmrechts kann kein Aktionär für eigene und vertretene Aktien zusammen
mehr als 10% des gesamten Aktienkapitals direkt oder indirekt auf sich vereinigen. Dabei gelten
juristische Personen und Personengesellschaften, die durch Kapital, Stimmrecht, einheitliche
Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie natürliche oder juristische
Personen und Personengesellschaften, welche durch Absprache, als Syndikat oder auf andere
Weise koordiniert handeln, als eine einzige Person. Eine Änderung oder Aufhebung der Stimm
rechtsbeschränkung erfordert die Zustimmung von zwei Dritteln der an der Generalversammlung
vertretenen Aktienstimmen sowie die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte. Der
Verwaltungsrat kann unter Beachtung des Grundsatzes pflichtgemässen Ermessens Ausnahmen
von dieser Limite zulassen. Im Berichtsjahr wurden keine solchen Ausnahmen gewährt.

Vertretungsrecht
Gemäss Statuten kann sich ein Aktionär durch seinen gesetzlichen Vertreter oder mittels schrift
licher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Die Generalversammlung wählt einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Amtsdauer endet
jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl ist
möglich. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, die von ihm vertretenen Stimm
rechte weisungsgemäss auszuüben. Er kann sich an der Generalversammlung durch eine Hilfs
person vertreten lassen, wobei er für die Erfüllung seiner Pflichten vollumfänglich verantwort
lich bleibt. Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der
Verwaltungsrat einen solchen für die nächste Generalversammlung.

Statutarische Quoren
Zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Beschlüssen ist das qualifizierte Quorum (Zustimmung
von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen sowie der absoluten Mehrheit der
vertretenen Aktiennennwerte) auch erforderlich für:
– Änderungen der Bestimmungen über Stimmrechtsbeschränkungen
– Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation
– Abberufung von mehr als einem Drittel der Verwaltungsratsmitglieder
– Änderung dieser statutarischen Bestimmungen
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Einberufung der Generalversammlung und Traktandierung
Die statutarisch vorgesehenen Einberufungs- und Traktandierungsregeln für die General
versammlung geben die gesetzlichen Bestimmungen wieder. Aktionäre, welche mindestens 0,25%
des Aktienkapitals vertreten, können innert einer vorgängig von der Swiss Life Holding publizierten
Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands
verlangen. Dem schriftlichen Begehren ist eine Sperrerklärung einer Bank beizulegen, wonach
die Aktien bis nach der Generalversammlung hinterlegt sind.

Eintragung im Aktienbuch
Das Aktienregister bleibt bis zum Vortag der Generalversammlung offen. Die Gesellschaft behält
sich in jedem Fall vor, von der gesetzlichen Anerkennungsfrist von 20 Tagen für Eintragungen im
Aktienbuch gemäss Art. 685g OR Gebrauch zu machen. Aus administrativen Gründen (Post
laufzeiten) besteht für die Teilnahme an der Generalversammlung ein Anmeldeschluss, der in
der Regel sieben Kalendertage vor dem Anlass liegt.

Abstimmungsverfahren und -system
Gemäss statutarischer Ermächtigung ordnet der Vorsitzende in der Regel an, dass Abstimmungen
an der Generalversammlung der Swiss Life Holding im elektronischen Verfahren durchgeführt
werden. Die Swiss Life Holding setzt dabei ein zertifiziertes Informatiksystem ein, welches die
genaue Zählung der vertretenen Aktienstimmen im Rahmen der funkunterstützten Abstimmungen
sicherstellt.

Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen
Angebotspflicht
In den Statuten der Swiss Life Holding ist weder eine «Opting-up»- noch eine «Opting-out»Klausel nach Art. 135 Abs. 1 bzw. Art. 125 Abs. 3 und Abs. 4 FinfraG (Finanzmarktinfrastruktur
gesetz) vorgesehen.

Kontrollwechselklauseln
Es bestehen keine vertraglichen Bestimmungen zugunsten des Verwaltungsrats oder der Konzern
leitung hinsichtlich eines Kontrollwechsels.
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