
 
 

 

 

 
HH Global Unternehmen 

HH Global Ablehnungscode und Grund wird im 
Tungsten Portal angezeigt 

 
Was ist zu tun? 

GB/US/ES/FR/NL/DE (VAL 7) Diese Rechnungsnummer ist bereits im System 

vorhanden. Bitte reichen Sie die Rechnung mit einer 

neuen Rechnungsnummer erneut ein, da diese bereits 

im System von HH Global gespeichert ist. 

 
Bitte senden Sie die Rechnung mit einer neuen Rechnungsnummer. 

 

GB/US/ES/FR/NL/DE 

(VAL 8) Eine oder mehrere Rechnungszeilen beziehen 

sich nicht auf (eine) Bestellung(en), die in unserem 

System verfügbar sind. Bitte stellen Sie vor der erneuten 
Übermittlung der Rechnung sicher, dass die 

Rechnungsstellung im Tungsten Portal freigeschaltet ist. 

Bitte stellen Sie vor der erneuten Übermittlung der Rechnung sicher, dass die 

Rechnungsstellung im Tungsten Portal freigeschaltet ist. Wenn Ihre Bestellung nicht 

in Tungsten freigeschaltet ist, müssen Sie mit Ihrem HH Buyer überprüfen, ob Ihre 
Bestellung in HHub als geliefert gekennzeichnet ist. 

 
 

 
GB/US/ES/FR/NL/DE 

 
(VAL 9) Die Gesamtbetrag der Rechnungszeilen ist nicht 
gleich dem Nettogesamtbetrag der zugrundeliegenden 

Bestellung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Einkäufer, um 

die Bestellung zu korrigieren oder die falsche Bestellung 

zu stornieren und eine neue zu erstellen (z. B. eine Zeile 

teilen, damit Sie mehrere Steuersätze anwenden und 
korrekt abrechnen können). 

Bitte reichen Sie Ihre Rechnung mit dem vollständigen Betrag der Bestellung(en) 
erneut ein, da Teilbeträge von HH Global abgelehnt werden. 

Bitte wenden Sie sich an Ihren HH Global Buyer, um die Bestellung zu ändern und 

erneut zu senden / die falsche Bestellung zu stornieren und eine neue zu erstellen (z. B. 
mit einer geteilten Zeile, damit Sie mehrere Steuersätze anwenden und korrekt 
abrechnen können). 

 

 
GB/US/ES/FR/NL/DE 

 
(VAL 10) Sie haben eine Bestellung in Rechnung gestellt, 
die in unserem System bereits geschlossen ist. Wenn mit 

Ihrem Einkäufer besprochene Änderungen an der 
Bestellung vorgenommen werden, warten Sie bitte 24 

Stunden, bis die Änderungen übernommen werden. Bitte 
stellen Sie vor der erneuten Übermittlung der Rechnung 
sicher, dass die Bestellung in Tungsten verfügbar ist. 

Wenn gemäß Ihrer Kommunikation mit Ihrem Einkäufer erforderliche Änderungen 
an der Bestellung vorgenommen werden, warten Sie bitte 24 Stunden, bis die 

Änderungen in Tungsten übernommen werden. 

Bitte stellen Sie vor der erneuten Übermittlung der Rechnung sicher, dass die 

Rechnungsstellung im Tungsten Portal freigeschaltet ist. 

 

 
GB/US/ES/FR/NL/DE 

(VAL 11) Eine oder mehrere Rechnungszeilen enthalten 
nicht die erforderlichen Werte für Auftragsnummer oder 
Auftragszeilennummer. Bitte überprüfen Sie Ihre 

Rechnungszeilen und stellen Sie sicher, dass Sie die 
korrekte Bestellnummer und Zeilennummer angegeben 

haben, bevor Sie die abgelehnte Rechnung erneut 
einreichen. 

 
Bitte überprüfen Sie Ihre Rechnungszeilen und stellen Sie sicher, dass Sie die 

korrekte Bestellnummer und Zeilennummer angegeben haben, bevor Sie die 

abgelehnte Rechnung erneut einreichen. 



 
 

 

 

GB/US/ES/FR/NL/DE 

(VAL 12) Bei einer oder mehreren Zeilen stimmt der Wert 
auf der Bestellzeilennummer nicht mit der 

zugrundeliegenden Bestellung überein. Bitte stellen Sie 

sicher, dass Sie die Rechnung gemäß Bestellung stellen. 

Überprüfen Sie Ihre Rechnung und senden Sie sie erneut 

mit dem richtigen Wert. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Rechnung gemäß Bestellung stellen. Bitte 
überprüfen Sie Ihre Rechnungszeilen und stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte 

Bestellnummer und Zeilennummer angegeben haben, bevor Sie die abgelehnte 

Rechnung erneut einreichen. 

 
 

GB/US/ES/FR/NL/DE 

 
(VAL 13) In einer oder mehreren Rechnungszeile(n) stimmt 

Menge*Einheitspreis nicht mit dem Betrag in der 

Bestellzeile überein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die 

Rechnung gemäß Bestellung stellen. Überprüfen Sie Ihre 

Rechnungszeilen und senden Sie sie erneut mit dem 
richtigen Wert. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Rechnung gemäß Bestellung stellen. 
Überprüfen Sie Ihre Rechnungszeilen und senden Sie sie erneut mit dem richtigen 

Wert. In einigen Fällen erzeugt HHub einen Stückpreis, der einen Rundungsfehler 
im Nettogesamtbetrag einer Bestellzeile verursachen kann. In diesen Fällen wird 
empfohlen, die Menge auf 1 und den Einzelpreis dem Nettogesamtbetrag 

entsprechend in der betroffenen Zeile Ihrer Rechnung zu ändern. 



 
 

 

 

 
HH Global Unternehmen 

HH Global Ablehnungscode und Grund wird im 
Tungsten Portal angezeigt 

 
Was ist zu tun? 

 
 

 
ES/FR/NL/DE 

 

 
(EU 201) Der Wortlaut der ESD-Erklärung ist nicht in der 
Rechnung enthalten, wird aber gemäß der in der 

Bestellung verwendeten Zahlungszielvereinbarung 
benötigt. Bitte reichen Sie Ihre Rechnung erneut mit der 
ESD-Erklärung ein & korrigieren Sie die 

Zahlungsbedingungen gemäß der Vereinbarung 
(Bedingungen in der Bestellung enthalten). 

Bitte reichen Sie Ihre Rechnung erneut ein und ändern Sie im Feld 
„Zahlungsbedingungen“ die Werte „X“ (Prozentsatz) und „Y“ (Anzahl der Tage) 
entsprechend Ihrer spezifischen Vereinbarung: Diese Werte finden Sie in Ihren 
Bestelldaten. 

„Ein Skonto von X % des vollen Preises gilt, wenn die Zahlung innerhalb von Y 
Tagen nach Rechnungsdatum erfolgt. Es wird keine Gutschrift erteilt. Nach der 
Zahlung müssen Sie sicherstellen, dass Sie nur die tatsächlich gezahlte 
Mehrwertsteuer zurückerhalten haben.“    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES/FR/NL/DE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EU 202) Einige Werte in der ESD-Erklärung in der 

Rechnung entsprechen nicht den in der/den 
Bestellung(en) verwendeten Zahlungszielvereinbarung. 

Bitte senden Sie die Rechnung erneut mit dem in der 
Bestellung angegebenen korrekten Wert. 

Bitte reichen Sie Ihre Rechnung mit den korrekten Werten für „X“ (Prozentsatz) und „Y“ 

(Anzahl der Tage) gemäß der Zahlungszielvereinbarung erneut ein. Die Werte finden 

Sie in Ihren Bestelldaten. 

„Ein Skonto von X % des vollen Preises gilt, wenn die Zahlung innerhalb von Y Tagen 
nach Rechnungsdatum erfolgt. Es wird keine Gutschrift erteilt. Nach der Zahlung 
müssen Sie sicherstellen, dass Sie nur die tatsächlich gezahlte Mehrwertsteuer 
zurückerhalten haben.“ 

 

 
 

 
ES/FR/NL/DE (EU 203) Zahlungsbedingungen, die in der 

Rechnung enthalten sind, sind laut Bestellung(en) 

nicht erforderlich. 

 
Bitte entfernen Sie den ESD-Wortlaut aus der Rechnung und reichen Sie sie erneut ein. 



 
 

 

 

DE 

(DE 130) Eine oder mehrere Zeilen enthalten einen 
ungültigen Steuercode. Bitte prüfen Sie Ihre Rechnung 

und stellen Sie sicher, dass der gültige Steuercode 

angegeben ist, bevor Sie die Rechnung erneut 
einreichen. 

 

Bitte überprüfen Sie Ihre Rechnung und reichen Sie sie mit einem gültigen 
Steuercode erneut ein. 

 


