
 

 

 
BINDENDE DEUTSCHSPRACHIGE 

FASSUNG 
NON-BINDING ENGLISH LANGUAGE 

VERSION 

Garantie und Negativerklärung Guarantee and Negative Pledge 

der of 

Daimler Truck Holding AG 
(Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland) 

Daimler Truck Holding AG 
(Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland) 

und der and 

Daimler Truck AG 
(Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland) 

Daimler Truck AG 
(Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland) 

zugunsten der Inhaber (die 
"Anleihegläubiger") von 

Schuldverschreibungen, die von 

for the benefit of the holders (the 
"Noteholders") of Notes 

issued by 

Daimler Truck Southern Africa Limited Daimler Truck Southern Africa Limited 

als Emittentin (die "Emittentin") im Rahmen 
des ZAR15,000,000,000 Debt Issuance 
Programme vom 21 Juni 2022 der 
Emittentinnen (das "Programm") begeben 
werden (die "Schuldverschreibungen"). 

as issuer (the “Issuer”) of notes (the “Notes”) 
issued under the ZAR15,000,000,000 Domestic 
Medium Term Note Programme, dated 21 June 
2022 (the “Programme”). 

Die Begriffe, die in dieser Garantie und 
Negativerklärung (die "Garantie") verwendet 
werden und in den Emissionsbedingungen der 
Schuldverschreibungen (die 
"Emissionsbedingungen") definiert sind, 
haben die gleiche Bedeutung in dieser 
Garantie wie in den Emissionsbedingungen, 
soweit sie in dieser Garantie nicht anderweitig 
definiert sind. 

Terms used in this guarantee and negative 
pledge (the "Guarantee") and defined in the 
terms and conditions of the Notes (the "Terms 
and Conditions") shall have the same meaning 
in this Guarantee as in the Terms and 
Conditions unless they are otherwise defined in 
this Guarantee. 

1 Garantie 1 Guarantee 

(1)  Die Daimler Truck Holding AG (die 
"DTHAG") übernimmt gegenüber und 
zugunsten jedes Anleihegläubigers 
(jeweils ein "Anleihegläubiger") die 
unbedingte und unwiderrufliche Garantie 
für die ordnungsgemäße und pünktliche 
Zahlung aller von der Emittentin auf die 
betreffenden Schuldverschreibungen zu 
zahlenden Beträge, sobald diese gemäß 
den betreffenden 
Emissionsbedingungen fällig werden. 

(1) Daimler Truck Holding AG ("DTHAG") 
unconditionally and irrevocably guarantees 
for the benefit of each holder of the Notes 
(each a "Noteholder") the due and 
punctual payment of any amounts to be 
paid by the respective Issuer on the 
relevant Notes, as and when the same will 
become due in accordance with the 
relevant Terms and Conditions. 

(2) Die Daimler Truck AG (die "DTAG" und, 
gemeinsam mit der DTHAG, die 
"Garantinnen" und jede eine "Garantin") 
übernimmt gegenüber und zugunsten 
jedes Anleihegläubigers von 
Schuldverschreibungen, die von der 
Emittnentin unter dem Programm 
begeben werden, die unbedingte und 
unwiderrufliche Garantie für die 
ordnungsgemäße und pünktliche 
Zahlung aller von der Emittentin auf die 
betreffenden Schuldverschreibungen zu 
zahlenden Beträge, sobald diese gemäß 
den betreffenden Emissionsbedingungen 
fällig werden. 

(2) Daimler Truck AG ("DTAG" and, together 
with "DTHAG",the "Guarantors" and each 
a "Guarantor") unconditionally and 
irrevocably guarantees for the benefit of 
each "Noteholder" of each Note to be 
issued by the Issuer under the Programme, 
the due and punctual payment of any 
amounts to be paid by the Issuer on the 
relevant Notes, as and when the same will 
become due in accordance with the 
relevant Terms and Conditions. 

The original signed version of this document is available for inspection at the 
offices of the Issuer at 1 Park Avenue, Rooihuiskraal, Centurion, South Africa. 
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(3) Die Garantinnen haften aus dieser 
Garantie für die von der Emittentin unter 
dem Programm begebenen 
Schuldverschreibungen als 
Gesamtschuldner. 

(3) The Guarantors are jointly and severally 
liable under this Guarantee for Notes 
issued by the Issuer under the Programme. 

(4) Die Verpflichtungen der jeweiligen 
Garantin aus dieser Garantie (i) sind 
selbständig und unabhängig von den 
Verpflichtungen der jeweiligen Emittentin 
aus den Schuldverschreibungen, (ii) 
bestehen unabhängig von der 
Rechtmäßigkeit, Wirksamkeit, 
Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit der 
Verpflichtungen der jeweiligen Emittentin 
aus den Schuldverschreibungen und 
(iii) werden nicht durch Ereignisse, 
Bedingungen oder Umstände 
tatsächlicher oder rechtlicher Art berührt.  

(4) The obligations of the relevant Guarantor 
under this Guarantee (i) will be separate 
and independent from the obligations of the 
Issuer under the Notes, (ii) will exist 
irrespective of the legality, validity, binding 
effect and enforceability of the obligations 
of the Issuer under the Notes, and (iii) will 
not be affected by any event, condition or 
circumstance of whatever nature, whether 
factual or legal.  

Wenn und soweit die jeweilige Emittentin 
oder eine Garantin eine gegenüber 
einem Anleihegläubiger aus den 
Schuldverschreibungen bestehende 
Verpflichtung der jeweiligen Emittentin 
erfüllt, erlischt insoweit zugleich das 
betreffende garantierte Recht dieses 
Anleihegläubigers aus der Garantie. 

If and to the extent the Issuer or any 
Guarantor discharges any obligation of the 
Issuer under the Notes in favour of any 
Noteholder, the relevant guaranteed right 
of such Noteholder under the Guarantee 
will to such extent cease to exist at the 
same time. 

2 Negativerklärung der Garantinnen 2 Negative Pledge of the Guarantors 

(1) Solange Schuldverschreibungen unter 
dem Programm ausstehen, jedoch nur 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle nach 
den betreffenden Emissionsbedingungen 
zahlbaren Beträge an den Paying Agent 
zur  Verfügung gestellt worden sind, 
verpflichtet sich jede Garantin hiermit 
gegenüber der Emissionsstelle 
zugunsten der Anleihegläubiger, kein 
Grundpfandrecht, Mobiliarpfandrecht, 
Pfandrecht oder sonstiges dingliches 
Sicherungsrecht (jedes ein 
"Sicherungsrecht") an ihren gesamten 
Vermögenswerten oder Teilen davon zur 
Besicherung einer gegenwärtigen oder 
zukünftigen Kapitalmarktverbindlichkeit, 
einschließlich für 
Kapitalmarkverbindlichkeiten 
übernommener Garantien und 
Schadloshaltungen, zu gewähren, ohne 
zuvor oder gleichzeitig entweder die 
Anleihegläubiger gleichrangig und 
anteilig an einem solchen 
Sicherungsrecht zu beteiligen oder zu 
Gunsten der Anleihegläubiger ein 
anderes, gleichwertiges Sicherungsrecht 
zu bestellen, welches von einem 
unabhängigen Sachverständigen als 
gleichwertige Sicherheit beurteilt wird. 

(1) As long as any of the Notes issued under 
the Programme are outstanding, but only 
up to the time at which all amounts payable 
under the relevant Terms and Conditions 
have been placed at the disposal of the 
Paying Agent, each Guarantor hereby 
undertakes for the benefit of the 
Noteholders not to create any mortgage, 
charge, pledge or other form of 
encumbrance in rem (each a "Security 
Interest") over the whole or any part of its 
assets to secure any present or future 
Capital Market Indebtedness, including any 
guarantee or indemnity for Capital Market 
Indebtedness, without prior thereto or at 
the same time letting the Noteholders 
either share equally and rateably in such 
Security Interest or benefit from an 
equivalent other Security Interest which will 
be approved by an independent expert as 
being equivalent security. 

"Kapitalmarktverbindlichkeiten" 
bezeichnet jede Verpflichtung zur 
Rückzahlung aufgenommer Gelder in der 
Form von Schuldverschreibungen mit 

"Capital Market Indebtedness" shall 
mean any obligation for the repayment of 
borrowed money in the form of notes or 
bonds which are or are capable of being 
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einer ursprünglichen Laufzeit von mehr 
als einem Jahr, die an einer 
Wertpapierbörse oder in einem over-the-
counter Wertpapiermarkt notiert, 
eingeführt oder gehandelt werden oder 
dort notiert, eingeführt oder gehandelt 
werden können oder die anderweitig 
öffentlich gehandelt werden oder 
gehandelt werden sollen. 

quoted, listed or traded on any Financial 
Exchange or over-the-counter securities 
market or which are otherwise publicly 
traded or intended to be publicly traded, 
having an original maturity of more than 
one year.  

(2) Die Verpflichtung nach Ziffer 2(1) findet 
keine Anwendung auf ein 
Sicherungsrecht, das:  

(2) The undertaking pursuant to Clause 2(1) 
will not apply to a Security Interest which: 

(i) nach dem anzuwendenden Recht 
gesetzlich vorgeschrieben ist; oder 

(i) is mandatory according to applicable 
laws; or 

(ii) kraft Gesetzes entsteht; oder  (ii) arises by operation of law; or 

(iii) als Voraussetzung oder im 
Zusammenhang mit einer 
staatlichen Genehmigung 
erforderlich ist; oder 

(iii) is required as a prerequisite for 
governmental approvals; or 

(iv) zur Besicherung einer in Bezug auf 
oder im Zusammenhang mit einer 
Verbriefung oder vergleichbaren 
Finanzierungsvereinbarung in 
Bezug auf Vermögenswerte einer 
Garantin eingegangenen 
Kapitalmarktverbindlichkeit gestellt 
wird; oder 

(iv) is provided to secure any Capital 
Market Indebtedness incurred in 
respect of or in connection with any 
securitisation or similar financing 
arrangement relating to assets owned 
by a Guarantor; or 

(v) zum Zeitpunkt des Erwerbs von 
Vermögenswerten bereits an 
solchen Vermögenswerten 
bestehen, soweit solche 
Sicherungsrechte nicht im 
Zusammenhang mit dem Erwerb 
oder in Erwartung des Erwerbs des 
jeweiligen Vermögenswerts bestellt 
wurden und der durch das 
Sicherungsrecht besicherte Betrag 
nicht nach Erwerb des betreffenden 
Vermögenswertes erhöht wird; oder 

(v) is already existing on property at the 
time of the acquisition thereof, 
provided that such Security Interest 
was not created in connection with or 
in contemplation of such acquisition 
and that the amount secured by such 
Security Interest is not increased 
subsequently to the acquisition of the 
relevant property; or 

(vi) der Erneuerung, Verlängerung oder 
den Austausch irgendeines 
Sicherungsrechts gemäß 
vorstehend (i) bis (v) dient. 

(vi) is provided in connection with the 
renewal, extension or replacement of 
any security pursuant to foregoing (i) 
through (v). 

(3) Eine nach Ziffer 2(1) zu stellendes 
Sicherungsrecht kann auch gegenüber 
einem Treuhänder der Anleihegläubiger 
bestellt werden. 

(3) Any Security Interest which is to be 
provided pursuant to Clause 2(1) may also 
be provided to a trustee on behalf of the 
Noteholders. 

3 Sonstige Bestimmungen 3 Miscellaneous Provisions 

(1) Diese Garantie stellt einen Vertrag 
zugunsten der jeweiligen 
Anleihegläubiger als begünstigte Dritte 
gemäß § 328 Absatz 1 BGB dar, der 
jedem Anleihegläubiger das Recht gibt, 
Erfüllung der hierin übernommenen 
Verpflichtungen unmittelbar von der 
jeweiligen Garantin zu verlangen und 

(1) This Guarantee constitutes a contract in 
favour of the Noteholders from time to time 
as third party beneficiaries pursuant to 
§ 328(1) German Civil Code (BGB), giving 
rise to the right of each Noteholder to 
require performance of the obligations 
undertaken herein directly from any of the 
Guarantors and to enforce such obligation 
directly against any of the Guarantors. 
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diese Verpflichtungen unmittelbar gegen 
die jeweilige Garantin durchzusetzen. 

(2) Die für die Änderung der 
Emissionsbedingungen geltenden 
Bestimmungen der Condition 21 der 
Emissionsbedingungen gelten 
entsprechend für Änderungen der 
Bedingungen dieser Garantie. Wenn die 
Emissionsbedingungen gemäß Condition 
21 (Amendment of these Conditions)  der 
Emissionsbedingungen geändert 
werden, gilt diese Garantie auch für 
Zahlungen, die unter den geänderten 
Emissionsbedingungen zu leisten sind. 

(2) The provisions of Condition 21 
(Amendment of these Conditions) of the 
Terms and Conditions applicable to the 
amendment of the Terms and Conditions 
shall apply mutatis mutandis to 
amendments of the terms of this 
Guarantee. Should the Terms and 
Conditions be amended in accordance with 
Condition 21 (Amendment of these 
Conditions) of the Terms and Conditions, 
this Guarantee shall also apply to 
payments due under the amended Terms 
and Conditions. 

(3) Jeder Anleihegläubiger hat das Recht, 
bei Nichtleistung von auf die 
Schuldverschreibungen zu leistenden 
Zahlungen die Garantie durch 
Klageerhebung unmittelbar gegen jede 
der Garantinnen geltend zu machen, 
ohne dass ein vorheriges Verfahren 
gegen die Emittentin nötig wäre. 

(3) Any Noteholder has the right in case of 
non-performance of any payments on the 
Notes to enforce the Guarantee by filing a 
suit directly against any of the Guarantors 
without the need to take prior proceedings 
against the Issuer. 

4 Geltendes Recht und Gerichtsstand 4 Governing law and place of jurisdiction 

(1) Die Rechte und Pflichten aus dieser 
Garantie bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach deutschem Recht und werden 
ausschließlich nach deutschem Recht 
ausgelegt.  

(1) The rights and obligations arising from this 
Guarantee shall in all respects be 
governed by, and shall be exclusively 
construed in accordance with, German law.  

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, 
Deutschland. 

(2) Place of performance and exclusive place 
of jurisdiction shall be Frankfurt am Main, 
Germany. 

5 Rolle des Paying Agent 5 Role of the Paying Agent 

(1) Der Paying Agent, der diese Garantie 
annimmt, handelt nicht als Treuhänder 
oder in ähnlicher Eigenschaft für die 
Anleihegläubiger. 

(1) The Paying Agent which accepts this 
Guarantee, does not act in any fiduciary or 
similar capacity for the Noteholders. 

(2) Das Original dieser Garantie wird dem 
Paying Agent ausgehändigt. Der Paying 
Agent verpflichtet sich, das Original 
dieser Garantie bis zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen und der Garantie 
in Verwahrung zu halten. 

(2) The original of this Guarantee shall be 
delivered to, and kept by, the Paying 
Agent. The Paying Agent agrees to hold 
the original copy of this Guarantee in 
custody until all obligations under the 
Notes and the Guarantee have been 
fulfilled. 

6 Sprache 6 Language 

Diese Garantie ist in deutscher Sprache 
abgefasst. Eine Übersetzung in die 
englische Sprache ist beigefügt. Der 
deutsche Text ist bindend und 
maßgeblich. Die Übersetzung in die 
englische Sprache ist unverbindlich. 

This Guarantee is written in the German 
language and provided with an English 
language translation. The German text 
shall be binding and prevailing. The 
English language translation shall be non-
binding. 
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Signature Page 
to the Guarantee 

Stuttgart,                              2022  

Daimler Truck Holding AG  

 

 

____________________________ 
Durch/By:  
Titel/Title:  

 

 

 

____________________________ 
Durch/By:  
Titel/Title:   

 

 

 

Stuttgart,                              2022 

 

Daimler Truck AG  

 

____________________________ 
Durch/By:  
Titel/Title:  

 

 

____________________________ 
Durch/By:  
Titel/Title:   

 

  

Wir nehmen die vorstehenden Erklärungen 
zugunsten der Anleihegläubiger ohne Obligo, 
Gewährleistung oder Rückgriff auf uns an. 

We hereby accept all of the above 
declarations in favor of the Noteholders 
without recourse, warranty or liability on us. 

Johannesburg, ________ 2022  

Rand Merchant Bank, a division of FirstRand 
Bank Limited 

 

 

 

____________________________ 
Durch/By:  
Titel/Title:  

 

  

  

  


