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DETERMINA APPROVAZIONE 
MODIFICA CONTRATTO 

ENTSCHEID GENEHMIGUNG DER 
VERTRAGSÄNDERUNG 

N. NDP2023-00022 DEL/VOM 
14/03/2022 

Determina di approvazione modifica contratto del servizio di 
fornitura dati ESG investimenti mobiliari liquidi - modifica del 

contratto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016  

CIG: ZE239493F2 

Entscheid genehmigung der vertragsänderung der Dienstleistung 
von ESG-Daten für liquide Wertpapieranlagen - Änderung des 

Vertrags gemäß Artikel 106 des D.Lgs. 50/2016  

CIG: ZE239493F2 

 

 

 

   

Prämissen 

• Gesetzesdekret Nr. 50/2016 vom 18. April 

2016 "Kodex für die Vergabe öffentlicher Bau-

, Dienstleistungs- und Lieferaufträge in 

Anwendung der Richtlinien 2004/17/EG und 

2004/18/EG"; 

• Artikel 36 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016; 

 Considerati: 

 

• il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed, in particolare, 

gli artt. 36 e 106; 
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• Artikel 106 der Gesetzesverordnung Nr. 

50/2016; 

• die ANAC-Leitlinien zur Umsetzung des 

Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 18. April 2016 

mit den nachfolgenden 

Aktualisierungsbeschlüssen: Nr. 3 

"Ernennung, Rolle und Aufgaben des 

Verwalters des einheitlichen Verfahrens für 

die Vergabe von Aufträgen und 

Konzessionen"; Nr. 4 "Verfahren für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge unterhalb der 

Schwellenwerte von gemeinschaftlicher 

Bedeutung, Markterhebungen und die 

Erstellung und Verwaltung von 

Verzeichnissen der Wirtschaftsteilnehmer"; 

• Artikel 216, Absatz 27-octies, Gesetzesdekret 

Nr. 50/2016, geändert durch Artikel 1, Absatz 

11, Gesetzesdekret Nr. 32 vom 18. April 2019, 

umgewandelt mit Änderungen durch das 

Gesetz Nr. 55 vom 14. Juni 2019, das 

vorsieht, dass "bis zur Verabschiedung 

innerhalb von einhundertachtzig Tagen nach 

Inkrafttreten dieser Vorschrift gemäß Artikel 

17, Absatz 1, Buchstaben a) und b), des 

Gesetzes Nr. 400 auf Vorschlag des Ministers 

für Infrastruktur und Verkehr im 

Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft 

und Finanzen und nach Anhörung der 

Ständigen Konferenz für die Beziehungen 

zwischen dem Staat, den Regionen und den 

autonomen Provinzen Trient und Bozen eine 

einheitliche Verordnung mit Bestimmungen 

zur Durchführung, Umsetzung und Integration 

dieses Kodex zu erlassen, Die Richtlinien und 

Verordnungen, die zur Durchführung der 

früheren Bestimmungen der Artikel 24 Absatz 

2, 31 Absatz 5, 36 Absatz 7, 89 Absatz 11, 111 

Absätze 1 und 2, 146 Absatz 4, 147 Absätze 

1 und 2 und 150 Absatz 2 erlassen wurden, 

bleiben bis zum Inkrafttreten der in diesem 

Absatz genannten Verordnung in Kraft bzw. 

wirksam, sofern sie mit diesem Gesetzbuch 

vereinbar sind und nicht Gegenstand von 

Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2017/2090 

e 2018/2273" 

WARUM: 

• le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, con le successive 

delibere di aggiornamento: n. 3 “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; n. 4 “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

• l’art. 216, comma 27-octies, D. Lgs. 50/2016, 

così come modificato dall’art. 1, comma 11, 

D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 

che prevede che «nelle more dell'adozione, 

entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, di 

un regolamento unico recante disposizioni di 

esecuzione, attuazione e integrazione del 

presente codice, le linee guida e i decreti 

adottati in attuazione delle previgenti 

disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 

31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 

111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 

1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o 

restano efficaci fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di cui al presente 

comma, in quanto compatibili con il presente 

codice e non oggetto delle procedure di 

infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273» 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO CHE: 
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• mit der Vertragsbestimmung NDP2022-00092 

Es wurde vereinbart, den ESG-

Datenbereitstellungsdienst in Auftrag, für 

einen Gesamtbetrag von 35.000,00 € zzgl. 

MwSt. für eine Dauer von 36 Monaten ab dem 

Datum des Beginns der Dienstleistung; 

 

 

 

 

BESUCHE 

• die Notwendigkeit, dass die Euregio Plus SGR 

aufgrund unvorhergesehener, zum Zeitpunkt 

der Ausschreibung noch nicht bekannter 

organisatorischer Erfordernisse die in der 

Besonderen Ausschreibung; 

• die Notwendigkeit, dem erfolgreichen Bieter 

eine Arbeitsvariante für eine Software zur 

Analyse von ESG-bezogenen Daten 

vorzuschlagen, die den neuen Anforderungen 

entspricht; 

• die von MSCI vorgenommenen Schätzungen 

beliefen sich auf 0 €; 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass die betreffende 

Änderung: 

 

• Bei der ersten Kontaktaufnahme nicht 

vorgesehen 

• unter den in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe c) 

des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 18. April 

2016 alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. die Notwendigkeit der Änderung auf 

unvorhergesehene und unvorhersehbare 

Umstände zurückzuführen ist;  

2. die Änderung den allgemeinen Charakter 

des Auftrags nicht verändert. 

• Art. 106, Abs. 12 des Gesetzes Nr. 50/2016 

findet Anwendung, da die Variante eine 

Erhöhung der Vertragssumme um ein Fünftel 

bedeutet,  was konkret einer prozentualen 

Erhöhung des ursprünglichen Betrags um 0 % 

entspricht, ohne dass der Gesamtcharakter 

des Vertrags geändert wird, mit der Folge, 

dass der Auftraggeber vom Auftragnehmer 

verlangen kann, die Leistung zu den gleichen 

• con Determina a contrarre NDP2022-00092, è 

stato disposto di affidare il “servizio di fornitura 

dati ESG.”, per un importo complessivo in € 

35.000,00 oltre Iva della durata di 36 mesi 

dalla data di avvio dell’esecuzione del 

servizio; 

 

 

 

 

VISTI 

• l’esigenza di Euregio Plus SGR di sviluppare 

ulteriormente, per sopravvenute esigenze 

organizzative, ignote al momento 

dell’indizione della gara, le attività oggetto 

dell’affidamento; 

• l’esigenza di proporre all’aggiudicatario una 

variante d’opera relativa ad un software di 

analisi dei dati relativi ESG funzionale a 

soddisfare le sopravvenute esigenze; 

• il servizio in questione non comporta alcun 

onere economico aggiuntivo per la Stazione 

appaltante;; 

 

 

Dato atto che la modifica in oggetto: 

 

• Non è prevista nel contatto iniziale; 

• rientra nella fattispecie prevista dall’art.106 

comma 1 lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, essendo soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni:  

1. la necessità di modifica è determinata da 

circostanze impreviste ed imprevedibili;  

2. la modifica non altera la natura generale 

del contratto. 

• Trova applicazione l’art. 106, co. 12, d.lgs. 

50/2016, posto che la variante comporta 

l’aumento dell’importo contrattuale entro il 

limite del quinto, corrispondente nello 

specifico ad un aumento percentuale 

dell’importo iniziale nella misura dello 0 %, 

senza nessuna alterazione della natura 

complessiva del contratto, con la 

conseguenza per cui la stazione appaltante 

può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 
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Bedingungen wie im ursprünglichen Auftrag 

zu erbringen. 

 

 

DEMENTSPRECHEND BESTIMMT SIE 

 

die Räumlichkeiten als integralen und 

wesentlichen Bestandteil dieser Entscheidung zu 

genehmigen; 

 

den Nachtrag zum Vertrag mit der Firma MSCI zu 

genehmigen; 

 

ANZUERKENNEN, dass sich der Wert des 

ursprünglichen Auftrags infolge des Nachtrags im 

Rahmen der fünften Verpflichtung erhöht; 

ANZUSTIMMEN, dass sich der Gesamtbetrag der 

zusätzlichen Leistungen auf 0€; 

 

Die vorliegende Maßnahme ist zur allgemeinen 

Kenntnisnahme auf der Webseite von Euregio 

Plus SGR S.p.A./A.G. unter „Transparente 

Gesellschaft“ und das Ergebnis auf dem Portal 

des Informationssystems Öffentliche Verträge zu 

veröffentlichen. 

 

 

 

 

Bozen, den 14 März 2023 

Der Generaldirektor 

Sergio Lovecchio 

stesse condizioni previste dal contratto 

originario.  

 

TANTO PREMESSO DETERMINA 

 

DI APPROVARE le premesse quale parte 

integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

DI APPROVARE La variante  al contratto con la 

Società MSCI; 

DI DARE ATTO che a seguito dell’atto aggiuntivo 

il valore del contratto iniziale è aumentato entro il 

limite del quinto d’obbligo; 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo delle 

prestazioni aggiuntive è pari ad € 0. 

DI DISPORRE che il presente provvedimento 

venga pubblicato sul sito di Euregio Plus SGR 

S.p.A./A.G. nella sezione “Trasparenza”, ai fini 

della generale conoscenza e che l’esito venga 

pubblicato sul Sistema Informativo Contratti 

Pubblici. 

 

 

Bolzano, 14marzo 2023 

Il Direttore Generale  

Sergio Lovecchio 
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