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Mit den nachfolgenden Informationen geben wir 
Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebo-
tene Versicherung. Diese Informationen sind 

jedoch nicht abschließend. Der vollständige 
Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Versicherungs-
schein, dem Angebot bzw. einem gestellten Antrag 
und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestim-
mungen sorgfältig. 
 
1.  Welche Art der Versicherung  

bieten wir Ihnen an?  

Wir bieten Ihnen die Barmenia-Tier-Operationskos-
tenversicherung (Tier-OP-Kostenversicherung) an. 
Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen für die Operationskostenver-

sicherung für Tiere (AVB Tier-OP-Kosten). 
 
2.  Welche Risiken sind versichert,  

welche sind nicht versichert?  

Durch die Barmenia-Tier-OP-Kostenversicherung 
sind die Kosten veterinärmedizinisch notwendiger 
Operationen versichert.  
 
a)  Was gilt als Operation?  

Versichert sind veterinärmedizinisch notwendi-
ge chirurgische Eingriffe am oder im Körper des 
versicherten Tieres unter Narkose oder Teilnar-
kose wegen Krankheit oder Unfall. Dazu gehö-
ren auch  
–  die jeweils letzte operationsvorbereitende 

Untersuchung (das gilt nicht, wenn die O-
peration nicht durchgeführt wird) sowie  

–  die Nachbehandlung bis zum 15. Kalen-
dertag nach der Operation. Dazu gehören 
auch komplementäre Behandlungs-
methoden (wie z. B. Akupunktur, Homöo-
pathie, Lasertherapie, Magnetfeldtherapie 
und Neuraltherapie), wenn deren Wirk-
samkeit und Wirkungsweise veterinärwis-
senschaftlich überprüft und dokumentiert 
sind. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 2.1 
der AVB Tier-OP-Kosten. 

 
b)  Welche Wartezeiten gelten?  

Ist eine Operation wegen eines Verkehrsunfalls 
notwendig, leistet die Barmenia sofort ab Ver-
tragsbeginn. Ansonsten beginnt der Versiche-
rungsschutz 30 Tage nach dem Vertragsbeginn 
(= Wartezeit). 
Nur für wenige Krankheiten und Fehlentwick-
lungen gilt eine längere Wartezeit von 6 Mona-
ten (z. B. Nabelbruch) bzw. 18 Monaten (z. B. 
bei Fehlentwicklung der Hüft- und/oder Ellen-
bogengelenke). 

Ein Kostenzuschuss wird für Prothesen gezahlt, 
die nach Ablauf einer Wartezeit von 24 Mona-
ten vom Tierarzt verordnet oder verschrieben 
wurden. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 2.2 der 
AVB Tier-OP-Kosten. 
 
c)  Was leisten wir?  

Mit dieser Tier-OP-Kostenversicherung erstat-
ten wir 
aa) die Vergütung des Tierarztes für  

–  die letzte operationsvorbereitende  
Untersuchung, 

–  die Operation und  
–  die Nachbehandlung bis zum 

15. Kalendertag 
bis zum 3-fachen Satz der Gebührenord-
nung für Tierärzte (GOT); Rechnet der 
Tierarzt für seine Leistungen einen höhe-
ren als den 2-fachen GOT-Satz ab, so 
muss er dies schriftlich begründen.  

bb)  die Kosten für vom Tierarzt verordnete/ 
verschriebene Medikamente und  
Verbrauchsmaterial; 

cc)  Zuschläge für Nacht- und Wochenend-
dienst im Notfall; 

dd) Kosten für Behandlung im Ausland;  
Muss das versicherte Tier während einer 
Reise im Ausland operieret werden, erstat-
ten wir die Kosten bis zur Höhe der im je-
weiligen Land geltenden üblichen Vergü-
tungen der Tierärzte, jedoch maximal die 
Vergütungen nach der in Deutschland gel-
tenden GOT.  

ee)  Wegegeld und Reisekosten bei fehlender 
Transportfähigkeit des Tieres; 

ff)  Darüber hinaus zahlt die Barmenia einen 
Zuschuss für veterinärmedizinisch not-
wendige Prothesen bis zu 500 EUR. Die-
ser Betrag steht für die Vertragslaufzeit 
einmal zur Verfügung und kann erstmals 
nach einer Wartezeit von 24 Monaten in 
Anspruch genommen werden.  

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 2.3 AVB 
Tier-OP-Kosten. 

 
d)  In welchen Ländern besteht Versicherungs-

schutz?  

Versicherungsschutz besteht in Deutschland 
und während eines vorübergehenden Aufent-
haltes bis zu drei Monate auch innerhalb der 
Staaten Europas, in den außereuropäischen 
Anliegerstaaten des Mittelmeeres sowie auf den 
Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira. 

 

3.  Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie 

ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie 

nicht oder verspätet zahlen?  

Der Gesamtbeitrag für den konkret gewählten 
Versicherungsumfang, einschließlich Versicherungs-
teuer, gemäß der gewünschten Zahlungsperiode 
beträgt  [x.xxx,xx EUR]. 
 
Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages: 
Der erste oder einmalige Beitrag wird – unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – sofort 
nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, 
jedoch nicht vor dem im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Versicherungsbeginn.  
Versicherungsbeginn ist der [14.09.2010] 
Versicherungsablauf ist der [01.09.2011] 
(Hinweise zur automatischen Verlängerung des 
Versicherungsvertrages finden Sie unter Ziffer 8). 
 
Fälligkeit der weiteren Beiträge (Folgebeiträge): 
Die Folgebeiträge werden fällig jeweils zum 
[Alternativen – je nach Zahlungsweise] (variables 
Feld) 
[01. jeden Monats.] 
[01.09., 01.12., 01.03., 01.06.] 
[01.09, 01.03.] 
[01.09. jeden Jahres.] 
 
Wir werden den fälligen Erstbeitrag per SEPA-
Lastschriftverfahren nach Versand des Versiche-
rungsscheins von Ihrem Bankkonto abrufen. Alle 
Folgebeiträge werden wir ebenfalls zum jeweiligen 
Fälligkeitstermin abrufen. Bitte sorgen Sie daher 
rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem 
Konto.  
 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 
schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen bzw. der Bei-
tragsabruf nicht durchgeführt werden kann, können 
wir, solange der Beitrag noch nicht gezahlt ist, vom 
Vertrag zurücktreten. Auch der Versicherungsschutz 
beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. Wenn ein Folgebeitrag nicht 
rechtzeitig eingezogen werden kann, werden wir Sie 
darüber in Textform (per E-Mail oder Fax oder  
– soweit vereinbart – in Papierform per Brief) in 
Kenntnis setzen und Sie auffordern, den rückständi-
gen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens 
zwei Wochen zu zahlen. Zahlen Sie den rückständi-
gen Beitrag nicht innerhalb dieser Frist, entfällt Ihr 
Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag 
kündigen.  
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Versiche-
rungsschein und der Ziffer 10 der AVB Tier-OP-
Kosten. 
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4.  Welche Leistungen sind ausgeschlossen?  

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, 
denn sonst müssten wir einen erheblich höheren 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.  
 
Nicht versichert sind insbesondere Operationen  
–  auf Grund von Krankheiten oder Unfällen, die 

Ihnen bei Antragstellung bereits bekannt waren;  
–  die zur Herstellung des jeweiligen "Rassestan-

dards" dienen; 
–  wegen spezieller, zuchtbedingter Fehlentwick-

lungen (z. B. Operation eines zu langen Gau-
mensegels);  

–  wegen Zahn- und Kieferanomalien. 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend.  
Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der 
Ausschlüsse entnehmen Sie bitte der Ziffer 3 der 
AVB Tier-OP-Kosten. 
 
5.  Welche Obliegenheiten haben Sie bei Ver-

tragsschluss und welche Folgen können 

Verletzungen dieser Obliegenheiten haben? 

Damit wir den von Ihnen gewünschten Versiche-
rungsschutz ordnungsgemäß prüfen können, müs-
sen Sie die von uns gestellten Fragen unbedingt 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Anderenfalls können wir uns unter bestimmten 
Voraussetzungen vorzeitig von dem Vertrag lösen, 
und Sie können auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle Ihren Versicherungsschutz 
verlieren. Gegebenenfalls können wir auch die 
Versicherungsbeiträge anpassen. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der AVB Tier-OP-
Kosten. 
 
6.  Welche Obliegenheiten haben Sie während 

der Vertragslaufzeit und welche Folgen  

können Verletzungen dieser Obliegenheiten 

haben? 

Während der Vertragslaufzeit müssen Sie – um 
Krankheiten und Unfälle des versicherten Tieres zu 
vermeiden – alle möglichen und zumutbaren Maß-
nahmen ergreifen (hierzu zählt z. B. auch die Einhal-
tung behördlicher Sicherheitsvorschriften). Sie 
müssen auf eigene Rechnung rechtzeitig und 
regelmäßig die von der "ständigen Impfkommission 
vet. des Bundesverbandes der praktizierenden 
Tierärzte" für Hunde und Katzen empfohlenen 
Impfungen zur Vorbeugung von Erkrankungen 
durchführen lassen (siehe Ziffer 7.1 der AVB Tier-
OP-Kosten).  
 
7.  Welche Obliegenheiten haben Sie im Scha-

densfall und welche Folgen können Verlet-

zungen dieser Obliegenheiten haben? 

Wird das versicherte Tier in den ersten 30 Tagen 
nach Beginn der Tier-OP-Kostenversicherung durch 
einen Verkehrsunfall verletzt, so dass es operiert 
werden muss, müssen Sie den Verkehrsunfall 
unverzüglich der Polizei anzeigen.  
 
Sie müssen uns vollständig und wahrheitsgemäß 
jede Auskunft geben, die für die Feststellung des 
Versicherungsfalls und den Umfang unserer Leis-
tung erforderlich ist.  
 
Sie müssen uns gestatten, das Tier durch einen von 
uns bestimmten Tierarzt – auf unsere Kosten – 
untersuchen zu lassen. 
 
Für eine Erstattung der Kosten reichen Sie uns 
unverzüglich, spätestens 1 Monat nach Beendigung 
der Behandlung, die Originalrechnungen ein. Die 
Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten: 
–  der Name des Halters des Tieres, für das die 

Leistung erbracht worden ist; 

–  der Name und Beschreibung des Tieres 
(Chip/Tätowierungsnummer) für das die Leis-
tung erbracht worden ist; 

–  die Diagnose; 
–  die berechnete Leistung aufgegliedert nach 

Gebührenposition mit dem jeweiligen Gebüh-
rensatz; 

–  das Datum der erbrachten Leistungen. 
 
Kommen Sie diesen Anforderungen nicht nach, kann 
dies zum vollständigen oder teilweisen Verlust des 
Versicherungsschutzes führen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 7.2 
und 7.4 der AVB Tier-OP-Kosten. 
 
8. Wann beginnt und endet Ihr  

Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt – gegebenenfalls 
nach Ablauf einer Wartezeit (siehe Ziffer 2 b) – zum 
im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
wenn die Zahlung des Beitrages rechtzeitig erfolgt. 
Den bei Erteilung dieses Produktinformationsblattes 
zu Grunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres 
Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem 
Versicherungsschein bzw. dem Angebot/Antrag. 
Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragsbeginn 
und -ende.  
 
Ihr Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens einem 
Jahr. Er verlängert sich mit dem Ablauf der Vertrags-
laufzeit um ein weiteres Jahr und weiter von Jahr zu 
Jahr stillschweigend, wenn uns nicht bis zum jeweili-
gen Ablauftermin eine Kündigung in Textform 
zugegangen ist. Während der ursprünglich verein-
barten Vertragslaufzeit ist die Kündigung ohne 
Einhaltung einer Frist nur zum Ablauf möglich.  
 
Mit Beginn des ersten Verlängerungsjahres können 
Sie den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist jeweils 
zum Ende eines Versicherungsmonats in Textform 
kündigen.  
 
Wir können den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten zum Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres in Textform kündigen. Mit Beginn 
des 4. Versicherungsjahres verzichten wir auf unser 
Recht, Ihren einzelnen Vertrag zur Operationskos-
tenversicherung zum Vertragsablauf zu kündigen. 
Eine Kündigung Ihres Vertrages durch uns wäre 
dann nur noch möglich, wenn wir alle Verträge der 
Tarifgeneration kündigen würden, zu der auch Ihr 
Vertrag gehört.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 9 der AVB 
Tier-OP-Kosten. 
 
9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 

Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebe-
nen Kündigungsmöglichkeit zum Ablauf des Vertra-
ges können Sie und wir den Vertrag auch vorzeitig 
kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie 
gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.  
Mit Beginn des 4. Versicherungsjahres verzichten 
wir auf unser Recht, Ihren Vertrag nach einem 
Leistungsfall zu kündigen. Einzelheiten entnehmen 
Sie bitte Ziffer 9.3 der AVB Tier-OP-Kosten  
 


