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Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben Wasserversorgungsanlagen - Ausgaben je Wasseranteil 
1. Vorhabensträger/Zuwendungsempfänger
2. Vorhaben
3. Zuwendungsfähige Ausgaben des Gesamtvorhabens nach 5.2.1. RZWas 2008 und 
    der Vorhabensteile nach Nummer 8.2.2. RZWas 2008
Zuwendungsfähige Ausgaben
zA
für
Nach dem
angefallen und abgerechnet
oder bereits finanziert
€
Bauwerke
Wasserverteilung
Zuwendungsfähige Ausgaben
insgesamt
Nach der Kostenermittlung
erforderlich
 
€
erforderlich
 
€
bis
bis
Summe zA
4. Einwohnerzahl (EZ) und Einwohnerwerte (EW)
EZ
EZ
EZ
EZ
EW
=
aus Fremdübernachtungen
m3/a:50
Der Bemessung
der Bauwerke zugrunde
gelegter Wasserbedarf
Wasserbereit-
stellung
im Jahr
5. Ausgaben je Wasseranteil (€/WA) 
Ausgaben je Wasseranteil
Aufgestellt
________________________________________________
Ort, Datum
____________________________________________________________Unterschrift
Geprüft
Landesverwaltungsamt
____________________________________________________________Unterschrift
________________________________________________
Ort, Datum
Zuwendungssatz Wasserversorgungsanlagen gemäß Anlage 2 RZWas 2008  (max. 75 v. H.)
ZH = 88 - (39.000 / sA) 
ZH = 104,7 - (39.000 / sA) für ELER - finanzierte Vorhaben
Jahr
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Gesamt-
ausgaben
Bauwerke
angefallen
Tausend Euro
anfallend
angefallen
anfallend
Wasserverteilung
Die zuwendungsfähigen Ausgaben geförderter Vorhaben sind aus den Zuwendungsbescheiden, der abgeschlossenen  Vorha-ben aus den geprüften Verwendungsnachweisen zu übernehmen.
Ermittlung der anrechenbaren zuwendungsfähigen Ausgaben 
die seit dem 01.07.1990 für das Gesamtvorhaben angefallen sind und in den nächsten 5 Jahren nach dem Jahr der Finanzierung anfallen werden, einschließlich der zuwendungsfähigen Ausgaben des zu finanzierenden Bauabschnitts. 
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