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BNP PARIBAS S.A. 

ALS "GARANTIEGEBERIN" 
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ALS "EMITTENTIN" 

_________________________________________________________________ 

GARANTIE 
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DIESE GARANTIE wurde am 18. Juli 2017 zwischen BNP Paribas S.A. 
("BNPP" oder die "Garantiegeberin") und BNP Paribas Emissions- und 
Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, ("EHG" oder die 
"Emittentin") zugunsten der aktuellen Inhaber der Zertifikate (gemäß 
nachstehender Definition) (jeweils ein "Inhaber") abgeschlossen. 

PRÄAMBEL 

(A) EHG hat auf der Grundlage verschiedener in der Vergangenheit von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligter und 
künftig zu billigender Basisprospekte Schuldtitel (notes), Optionsscheine 
(warrants) und Zertifikate (certificates) (gemeinsam "Zertifikate") 
ausgegeben bzw. wird diese ausgeben. 

(B) Die Garantiegeberin hat sich verpflichtet, die Verbindlichkeiten der Emittentin 
hinsichtlich der Zertifikate zu garantieren. Zur Klarstellung wird darauf 
hingewiesen, dass es sich bei dieser Garantie um keine Garantie auf erstes 
Anfordern handelt. 

(C) Jeder Verweis in dieser Garantie auf eine Verbindlichkeit der Emittentin oder 
auf gemäß oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten von der Emittentin 
zu zahlenden Summen oder Beträge, ist im Falle eines Bail-in von BNPP 
(gegebenenfalls) so anzusehen, als handele es sich um Verbindlichkeiten 
der BNPP bzw. um von der BNPP geschuldete Summen und/oder Beträge, 
vorbehaltlich im jeweiligen Fall von einer zuständigen Behörde 
vorgenommener Reduzierungen oder Änderungen (was auch in Situationen 
gilt, in denen die Garantie selbst nicht Gegenstand eines solchen Bail-in ist).  

1. Garantie 

Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen garantiert BNPP unbedingt 
und unwiderruflich im Falle von 

(a) Bar Beglichenen Zertifikaten (Cash Settled Certificates) jedem 
Inhaber jeweils im Wege einer andauernden Garantie die 
ordnungsgemäße und pünktliche Zahlung des Barausgleichsbetrags 
im Wege eines selbständigen Zahlungsversprechens; und 

(b) Zertifikaten mit Physischer Lieferung (Physical Delivery Certificates) 
jedem Inhaber jeweils im Wege einer andauernden Garantie die 
ordnungsgemäße und pünktliche Lieferung der Berechtigung zur 
Physischen Lieferung (Physical Delivery Entitlement) im Wege eines 
selbständigen Garantieversprechens mit der Maßgabe, dass 
vorbehaltlich der Verpflichtung und/oder des Optionsrechts der 



[ÜBERSETZUNG AUS DER ENGLISCHEN SPRACHE – NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN] 

 

Emittentin, den Inhabern dieser Zertifikate mit Physischer Lieferung 
die Berechtigung zur Physischen Lieferung gemäß den jeweiligen 
Bedingungen zu liefern, die Garantiegeberin in jedem Fall berechtigt 
ist, die Nichtlieferung der Berechtigung zur Physischen Lieferung zu 
wählen und anstelle dieser Verpflichtung und/oder dieses 
Optionsrechts hinsichtlich des Zertifikats mit Physischer Lieferung 
eine Barzahlung in Höhe eines Betrages zu leisten, der dem 
Garantierten Barausgleichsbetrag entspricht 

jeweils mit der Maßgabe, dass die Garantierten Verbindlichkeiten fällig und 
zahlbar sind und eine Zahlungsaufforderung gegenüber der Emittentin und 
der Garantiegeberin gemäß Ziffer 6 erfolgte. 

Für die Zwecke dieser Garantie meint 

"Bar Beglichene Zertifikate" (Cash Settled Certificates) Zertifikate, bei 
denen nach den geltenden Bedingungen eine Begleichung durch 
Barzahlung vorgesehen ist. 

"Bedingungen" (Conditions) die jeweiligen Anleihebedingungen der 
Zertifikate. 

"Garantierter Barausgleichsbetrag" (Guaranteed Cash Settlement 
Amount) hinsichtlich der Zertifikate mit Physischer Lieferung einen Betrag, 
den die Garantiegeberin nach Treu und Glauben und in wirtschaftlich 
vernünftiger Weise bestimmt hat und der entweder (i) dem 
Barausgleichsbetrag entspricht, der bei Rückzahlung der Zertifikate mit 
Physischer Lieferung zahlbar gewesen wäre, berechnet gemäß den 
Bestimmungen der jeweiligen Bedingungen, oder (ii) dem angemessenen 
Marktwert dieser Berechtigung zur Physischen Lieferung entspricht, 
abzüglich der Kosten der Auflösung der zugrundeliegenden 
Absicherungsvereinbarungen, es sei denn die Bedingungen sehen vor, dass 
diese Kosten nicht gelten. 

"Garantierte Verbindlichkeiten" (Guaranteed Obligations) meint 

(a) im Falle von Bar Beglichenen Zertifikaten, alle in der jeweiligen 
Barbegleichungswährung von der Emittentin gemäß den jeweils 
geltenden Bedingungen an die Inhaber der jeweiligen Zertifikate in 
bar fälligen und zahlbaren Beträge ("Barausgleichsbetrag" (Cash 
Settlement Amount)); und/oder 

(b) im Falle von Zertifikaten mit Physischer Lieferung, alle Rechte, die 
von der Emittentin gemäß den jeweils geltenden Bedingungen an die 
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Inhaber der jeweiligen Zertifikate fällig sind, um die physische 
Berechtigung und/oder Lieferung von Wertpapieren jeder Art zu 
erhalten ("Berechtigung zur Physischen Lieferung" (Physical 
Delivery Entitlement)). 

"Zertifikate mit Physischer Lieferung" (Physical Delivery Certificates) 
meint Zertifikate, bei denen nach den geltenden Bedingungen eine 
Begleichung durch physische Lieferung vorgesehen ist. 

2. Haftung von BNPP und EHG 

BNPP als Garantiegeberin bestätigt hiermit – bedingungslos und ohne das 
Recht, sich auf Umstände zu berufen, die einer Haftungsfreistellung oder 
einer Verteidigung der Garantiegeberin gleichkommen – dass sie an die 
hierin genannten Verbindlichkeiten gebunden ist. Entsprechend bestätigt 
BNPP, dass sie weder von ihrer Haftung freigestellt noch ihre Haftung zu 
irgendeinem Zeitpunkt durch Aufschub oder Nachfristen hinsichtlich Zahlung 
oder Leistung, Verzichtserklärung oder Zustimmung gegenüber EHG oder 
einer anderen Person oder durch Unterliegen in Vollstreckungsverfahren 
gegen EHG oder eine andere Person eingeschränkt wird. 

Darüber hinaus bestätigt BNPP, dass (1) sie im Falle, dass EHGs 
Verbindlichkeiten ungültig werden aus Gründen, die in der Funktion, der 
Beschränkung der Befugnisse oder des Fehlens der Befugnisse von EHG 
liegen (insbesondere die fehlende Vollmacht von Personen, die für und im 
Namen der EHG Verträge geschlossen haben), nicht von ihren 
Verbindlichkeiten entbunden wird, (2) ihre Verbindlichkeiten im Rahmen 
dieser Garantie gültig und vollumfänglich wirksam bleiben, ungeachtet der 
Auflösung, des Zusammenschlusses, der Übernahme oder der 
Umstrukturierung der EHG, der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder 
sonstiger Zwangsverwaltungs- oder Liquidationsverfahrens hinsichtlich der 
EHG und (3) sie solange Beträge fällig sind oder eine Verbindlichkeit im 
Rahmen der Zertifikate nicht erfüllt ist, nicht von Subrogationsrechten 
hinsichtlich der Rechte der Inhaber Gebrauch machen wird und keine 
Maßnahmen zur Durchsetzung von Rechten oder Ansprüchen gegen EHG 
ergreifen wird. 

Die Inhaber sind nicht verpflichtet, vor Inanspruchnahme der 
Garantiegeberin im Rahmen dieser Garantie gegen eine Person gerichtlich 
vorzugehen oder andere Rechte oder Sicherheiten gegen eine Person 
durchzusetzen oder von einer Person Zahlung zu verlangen. 
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3. BNPPs andauernde Haftung 

BNPPs Verbindlichkeiten im Rahmen dieser Garantie bleiben solange gültig 
und vollumfänglich wirksam bis keine Garantierten Verbindlichkeiten im 
Rahmen der Zertifikate mehr zahlbar sind. 

4. Rückzahlung durch EHG  

Wenn eine bei einem Inhaber eingegangene Zahlung oder eine Zahlung an 
die Order eines Inhabers nach einer Bestimmung im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens oder eines sonstigen Zwangsverwaltungs- oder 
Liquidationsverfahrens der EHG ungültig ist, mindert diese Zahlung nicht die 
Verbindlichkeiten von BNPP hinsichtlich jeweiliger Garantierter 
Verbindlichkeiten und diese Garantie gilt hinsichtlich der jeweiligen 
Garantierten Verbindlichkeiten fort, als sei diese Zahlung oder 
Verbindlichkeit stets von EHG fällig gewesen. 

5. Bindende Bedingungen 

BNPP erklärt, dass (i) ihr die Bestimmungen der Bedingungen 
vollumfänglich bekannt sind, (ii) sie diese befolgen wird und (iii) an diese 
gebunden ist. 

6. Forderungen gegenüber BNPP 

Alle Forderungen im Rahmen dieser Garantie müssen schriftlich unter 
Angabe der jeweiligen Garantierten Verbindlichkeiten erfolgen und müssen 
gerichtet sein an BNPP unter CIB Legal, 3 Rue Taitbout, 75009 Paris, 
Frankreich. Eine derart vorgenommene Forderung gilt zwei Pariser 
Geschäftstage (Pariser Geschäftstage im Sinne dieser Garantie meint 
einen Tag (außer Samstage oder Sonntage), an dem Banken in Paris für 
den Geschäftsverkehr geöffnet sind) nach dem Tag der Zustellung als 
ordnungsgemäß erfolgt oder wenn die Zustellung an einem Tag erfolgte, der 
kein Pariser Geschäftstag war, oder nach 17.30 Uhr (Pariser Zeit) erfolgte, 
gilt die Forderung fünf Pariser Geschäftstage nach dem unmittelbar auf den 
Pariser Geschäftstag folgenden Tag als ordnungsgemäß erfolgt. 

7. Status 

Diese Garantie stellt eine nicht-nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeit der BNPP dar und ist gleichrangig mit allen sonstigen 
gegenwärtigen und künftigen nicht-nachrangigen und unbesicherten 
Verbindlichkeiten der Emittentin, vorbehaltlich der nach französischem Recht 
jeweils zwingenden Bestimmungen. 
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8. Vertrag zugunsten Dritter 

Diese Garantie und alle hierin vorgenommenen Zusicherungen stellen einen 
echten Vertrag zugunsten Dritter dar, d. h. zugunsten der Inhaber. Sie 
berechtigen jeden Inhaber, die Erfüllung der im Rahmen dieser Garantie 
direkt von BNPP als Garantiegeberin übernommenen Verbindlichkeiten zu 
verlangen und zur Durchsetzung der Verbindlichkeiten direkt gegenüber der 
Garantiegeberin. 

EHG, die diese Garantie in ihrer Eigenschaft als Emittentin der Zertifikate 
angenommen hat, handelt nicht als Vertreterin oder Treuhänderin der oder 
in einer treuhänderischen oder sonstigen ähnlichen Eigenschaft für die 
Inhaber. 

9. Geltendes Recht 

Diese Garantie und die sich daraus ergebenden Rechte, insbesondere 
nichtvertragliche Rechte, unterliegen sowohl im Hinblick auf Form und Inhalt 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und sind nach diesem 
auszulegen. 

10. Gerichtsstand 

Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen oder sonstige gerichtliche 
Verfahren aus oder im Zusammenhang mit der Garantie sind die 
zuständigen Gerichte in Frankfurt am Main. Erfüllungsort ist Frankfurt am 
Main. 
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UNTERSCHRIFTENSEITE 

Diese Garantie wurde zu dem eingangs genannten Datum abgeschlossen zwischen 

BNP PARIBAS S.A. 
als Garantiegeberin 

 

Durch:        Durch: 

Name:        Name: 

Titel:        Titel: 

  

BNP PARIBAS EMISSIONS- UND HANDELSGESELLSCHAFT mbH 
als Emittentin 

Durch:        Durch: 

Name:        Name: 

Titel:        Titel: 


