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ABSCHNITT 1 – Grundlagen

 1) Präambel

Das vorliegende Dokument wurde nach der vorhergehenden Übereinkunft der repräsentativsten regionalen Berufsverbände 
von der Region Venetien genehmigt und hat den Zweck, die qualitativen und quantitativen Merkmale des Personenverkehrs 
durch die Busvermietung mit Fahrer (im Folgenden als „Vermietung“ bezeichnet) festzuhalten sowie die Beziehung zwischen 
den Fahrgästen und den Betrieben zu verbessern. Dies erfolgt durch die Bestimmung des Rechts auf Mobilität der ersteren 
und der Pflichten der zweiteren, indem Instrumente zur Kontrolle der Qualität und des Verbraucherschutzes bei Missständen 
bereitgestellt werden.
 Die Betriebe verpflichten sich durch die Unterzeichnung der „Fahrgastcharta“, die darin enthaltenen Grundsätze und 
Verbindlichkeiten einzuhalten.
Die vorliegende „Charta“, die mindestens alle drei Jahre aktualisiert werden kann, wird der Öffentlichkeit anhand von 
kostenlosen Broschüren bekannt gemacht, die bei der Gemeinde, an den Busdepots und in den Bussen bereitgestellt werden.

2) Grundsätze

Die Vermietung wird unter Einhaltung des allgemeinen Prinzips der Freizügigkeit sowie der folgenden Prinzipien abgewickelt: 

• Gleichheit und Unparteilichkeit: Der Betrieb verpflichtet sich, die Verkehrsleistungen ohne Unterscheidung nach 
Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Rasse, Sprache, Religion oder Ansichten bereitzustellen und angemessene Maßnahmen 
zum Schutz von behinderten Personen progressiv einzuführen.
• Kontinuität: Der Betrieb gewährleistet die Kontinuität und ordnungsgemäße Ausführung der Vermietung (Ausnahme: 
Unterbrechung aufgrund von höherer Gewalt). Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass die von der vorliegenden 
„Charta“ betroffenen Leistungen unter die „Grundleistungen“ im Sinne des Gesetzes Nr. 146 vom 12. Juni 1990 fallen, 
umgesetzt durch den Landesvertrag des Sektors.
• Beteiligung: Der Betrieb ist verpflichtet, sich mindestens einmal jährlich mit den Verbraucherschutzverbänden in Kontakt 
zu setzen, um die wichtigsten Problematiken im Rahmen der Dienstleistungen abzusprechen.
• Effizienz und Wirksamkeit: Der Betrieb führt zum Zwecke einer ständigen Verbesserung eine nachhaltige Kontrolle der 
Effizienz und Wirksamkeit seiner Vermietungsleistungen durch. 
Die Vermietung gilt in der vorliegenden „Charta“ im weiter gehenden Sinne unter dem Gesichtspunkt der folgenden 
Kriterien: Sie beginnt mit der Äußerung des Mobilitätswunsches und endet, nachdem das Ziel zusammen mit den Gütern, 
die den Fahrgast begleiten (Gepäck), erreicht wurde. Sie wird unter dem Konzept geregelt und erbracht, dass sich die 
Fahrgäste über ihre aktive Rolle bewusst sind, die für die korrekte Ausführung der Beförderung erforderlich ist.

FAHRGASTCHARTA FÜR DEN PERSONENVERKEHR - 
BUSVERMIETUNG MIT FAHRER
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3) Rechte und Pflichten der Fahrgäste 

Rechte der Fahrgäste, die die Vermietung in Anspruch nehmen: 
• Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Reise
• Kontinuität und Zuverlässigkeit der Dienstleistung - Hygiene und Sauberkeit der Fahrzeuge 
• Gute Erkennbarkeit des Personals und der Firmenbezeichnung des Betriebs: Vorlage (oder Erklärung) der 
Autorisierungsnummer bei der Beantwortung von Telefonaten; Kennzeichnung mit der Autorisierungsnummer an der 
Fahrzeugaußenseite.
• Übereinstimmung der gekauften und der effektiv geleisteten Dienstleistungen – Einhaltung der Vorschriften über das 
Rauchverbot des mit Fahrer gemieteten Fahrzeugs sowie der anderen Bestimmungen laut Dekret des Präsidenten der 
Republik D.P.R. Nr. 753 vom 11.07.1980. 
Pflichten der Fahrgäste: 
• Kein Verschmutzen oder Beschädigen des genutzten Fahrzeugs 
• Einhaltung des Rauchverbots - Kein Verhalten, das andere Personen stören kann
• Kein Mitführen von Gegenständen, die als schädlich oder gefährlich eingestuft werden und von den Beschränkungen/
Anweisungen des Betriebs abweichen 
• Pünktliches Erscheinen an den mit dem Betrieb vereinbarten Standorten
• Einhaltung der im Vorfeld abgesprochenen Rückkehrzeiten, sodass die strikten Regeln über die Fahr- und Ruhezeit der 
Fahrer erfüllt werden können.

4) Buchungen

Die Vermietung erfolgt unter Vorbehalt der Verfügbarkeit nach vorheriger Buchung beim Betrieb, Adresse: VIA DELLA VALVERDE 
57 – I-37122 VERONA Tel.: +39 045 8036110 – +39 346 0477151 - Fax: +39 045 8036109 - E-Mail: noleggio@pasqualinibus.it

ABSCHNITT 2 – Kontrolle

1) Präambel

Die vorliegende „Charta“ hat vorwiegend den Zweck, die wichtigsten Aspekte der Qualitätswahrnehmung der Fahrgäste 
festzulegen. Die Vermietung wird daher in verschiedene Punkte aufgeteilt (Qualitätsfaktoren), denen jeweils ein Indikator 
des Leistungsniveaus zugeteilt wird. Für diese Voraussetzungen kommt ein Prozess der nachhaltigen Kontrolle über 
die „wahrgenommene“ Qualität der Mietleistung zur Anwendung: Die „versprochene Qualität“ lässt ein „dynamisches“ 
Objekt entstehen, das einer ständigen Verbesserung unterliegt, sodass die anspruchsvollsten Ziele erreicht werden, die 
sich jedoch immer im Rahmen der realistisch zuschreibbaren Potenziale der betroffenen Mietleistung bewegen müssen.
 Der Anhang „Modales Verzeichnis“ führt die „versprochenen“ Qualitätsstandards auf – einige davon werden als Menge 
angegeben, andere hingegen mit Qualitätsindikatoren, d. h. gemäß Werten, die objektiv nicht messbar sind und daher 
konzeptionell entsprechend der allgemeinen Wahrnehmung bestimmt sind.
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2) Umgangsformen

Ein unverzichtbarer Qualitätsfaktor, der vom Betrieb als Zeichen des besonderen Augenmerks auf die Gestaltung der 
Kundenbeziehungen gewährleistet werden muss, ist die kontinuierliche Erkennbarkeit der Fahrzeuge anhand der regionalen 
Kennzeichnung mit der Autorisierungsnummer am vorderen Fahrzeugbereich und des Personals anhand eines Badge 
(Betrieb, Name und Personalnummer). Entsprechende interne Regelungen des Betriebs legen die Mietleistungen in Bezug 
auf das Auftreten des Personals bei der Abwicklung der Vermietung fest, insbesondere, was die Korrektheit des Verhaltens 
und des zuvorkommenden und freundlichen Sprachgebrauchs betrifft, sodass ein Vertrauensverhältnis und das Prinzip der 
Gegenseitigkeit gefördert wird.

3) Art der Kontrolle

Der Betrieb kann die Vermietungsleistungen auf zwei Arten prüfen: a) monatliche Kontrolle anhand der verfügbaren 
Dokumentationsdaten (diese Option kommt für die Erfassung von Daten zur Anwendung, die nicht mit der Wahrnehmung der 
Fahrgäste im Zusammenhang stehen):

QUALITÄTSFAKTOREN ZU KONTROLLIERENDE DATEN

Sicherheit bei der Reise

Unfallhäufigkeitsrate der Fahrzeuge

Alter der Fahrzeuge

Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheit der Fahrgäste und ihrer Güter Anz. Diebstähle/Fahrgäste

Fahrzeug: regelmäßige tägliche Reinigung und/oder Reinigung vor jeder 
Fahrt und spezielle wöchentliche Reinigung Zustand der Karosserie und der Innenräume

Reisekomfort
Durchschnittlicher Raum für jeden Fahrgast

Klimatisierung

Leistungsniveau Zahlungsmöglichkeit mit Kreditkarte und/oder Geldkarte

Zusätzliche Dienstleistungen im Fahrzeug Telefon, Fax, Computer und Datenbankverbindungen im Fahrzeug

Umgangsformen der Fahrer Kenntnisse von Fremdsprachen

b) Kontrolle der Wahrnehmung der restlichen Qualitätsfaktoren der Fahrgäste (einschließlich Effizienz der 
Beschwerdeabwicklung) anhand der Verteilung, Erfassung und Verarbeitung von Fragebögen sowie telefonischen 
Befragungen von mindestens 20  % der Fahrgäste, die nach rationalen Kriterien auf Rechnungsgrundlage für die 
Vermietungsleistungen ausgewählt werden. Zu diesem Zweck werden Standorte, die für die Fahrgäste als am besten 
erreichbar gelten, folgenderweise bestimmt:
• in der Gemeinde (Abfahrt und Anfahrt)
• bei den Busdepots des Betriebs (Abfahrt und Anfahrt).
Die Zusammenfassung der Ergebnisse, die auf den oben genannten halbjährlich erfassten Qualitätsfaktoren beruhen, wird 
der Gemeinde jährlich innerhalb des ersten Vierteljahrs bekannt gegeben und ausgehändigt.
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ABSCHNITT 3 – Beanstandungen und Rückvergütungen

1) Abwicklung von Beanstandungen

Beanstandungen sollen einfach und rasch abgewickelt werden. Sie müssen dem Betrieb – auch wenn sie bereits im 
Vorfeld telefonisch oder mündlich mitgeteilt wurden – unverzüglich und jedenfalls spätestens sieben Tage ab dem Vorfall 
schriftlich, per Fax oder E-Mail bekannt gegeben werden. Der Betrieb setzt den Fahrgast innerhalb von fünfzehn Tagen 
ab der Einreichung der Beanstandung über den Status der Abwicklung in Kenntnis; innerhalb von dreißig Tagen über die 
durchgeführten Überprüfungen und etwaigen Entscheidungen, die in Bezug auf die Gründe der Verzögerung getroffen 
wurde. Wird die Beschwerde als gerechtfertigt befunden, verfügt das Unternehmen – sofern die Voraussetzungen gegeben 
sind – auch, wie die Entschädigung zu leisten ist und ist anderenfalls dazu verpflichtet, dem Fahrgast die entsprechenden 
Begründungen mitzuteilen. 

2) Entschädigungen 

Sachverhalte, die auf der Grundlage der vorhergehenden Prüfung zu Rückzahlungen bzw. Entschädigungen berechtigen 
sind beispielsweise:
• unbegründete Verweigerung der Dienstleistungserbringung
• missbräuchliche Erhöhung des vereinbarten Preises für die Dienstleistung
• Beschädigung des Gepäckes und der vom Fahrgast getragenen Kleidung, soweit sie nicht durch Dritte verschuldet wird.


