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„ICH HAT
TTE OFT IN
MEINEM LEBEN GLÜCK“

Dr. h. c. Heinz Sebiger, geboren 1923, Diplom-Volkswirt, Gründungsmitglied der DATEV,
von 1966 bis 1996 ihr erster Vorsitzender – zunächst ehrenamtlich, dann zwischen 1969 und
1971 nebenamtlich sowie schließlich hauptamtlich bis 1996. Seit 1996 ist Dr. Sebiger Ehrenvorsitzender der DATEV. Zahlreiche Ehrenämter, Auszeichnungen, Ehrungen und Würdigungen,
u. a. Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1972),
Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1983), Bayerischer
Verdienstorden (1980), Ehrendoktor (1986), Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland, Ehrenbürger der Stadt Nürnberg (1997), Orden der Aufgehenden
Sonne am Band, goldene Strahlen, verliehen im Namen des Japanischen Kaisers (2008).

Dr. Heinz Sebiger

„ICH HATTE OFT IN
MEINEM LEBEN GLÜCK“

Dr. Heinz Sebiger war Motor jener Idee, die 1966 zur DATEV wurde.
Er hatte die Vision, dass sein Berufsstand von der gerade aufkommenden
elektronischen Datenverarbeitung profitieren möge. Was gelang, aber nicht immer
einfach war: Spurensuche nach einer außergewöhnlichen Persönlichkeit,
ihren Motiven, ihrem Weg und dem Zauber des Anfangs in vielen Gesprächen.

Das Wetter ist mild, aber neblig-trüb, als sich
sieben Herren am Mittwoch, 14. Februar
1966, zur Gründungsversammlung der DATEV
zusammensetzen: Werner Brandt, Walter G.
Fürsattel, Klaus Hartmann, Joachim Mattheus,
Dr. Erhard Nopitsch, Heinz Sebiger und Fritz
Wintermayr. Erst vier Wochen zuvor hatten
bei Glatteis 106 Steuerbevollmächtigte aus dem
Kammerbezirk den Weg nach Nürnberg gewagt,
um nachmittags im Großen Saal des CVJM
(Christlicher Verein Junger Männer) am Kornmarkt
über die „Gründung eines zentralen Rechenzentrums auf genossenschaftlicher Basis“ zu
entscheiden. Und schon am 30. März wurde
die DATEV ins Genossenschaftsregister eingetragen, das zusätzlich zu den genannten Herren
des weiteren Helmut Keller nennt. Kristallisationskern der DATEV, der Datenverarbeitungszentrale
der steuerberatenden Berufe, ist Heinz Sebiger:
Mitte der 1960er Jahre kamen immer mehr Mandanten
in die Kanzleien der steuerberatenden Berufe und

wollten, dass wir ihnen auch die Buchführung
machten. In Deutschland herrschte Vollbeschäftigung,
fähige Buchhalter waren kaum zu finden. Und die
Unternehmen versuchten, derartige Dinge auszulagern.
Aber uns als Steuerbevollmächtigten fehlten auch
die Arbeitskräfte!

„Jetzt ist Schluss mit der
manuellen Buchführung!“
Als Lösung bietet sich die Datenverarbeitung an.
Doch es gibt nur Großrechner, vor allem in Großunternehmen und wissenschaftlichen Instituten, aber auch in
Rechenzentren, die Datenerfassung und -verarbeitung
als Dienstleistung anbieten: Doch als Steuerbevollmächtigter konnte ich schon aus standesrechtlichen Gründen
die Datenerfassung nicht auslagern. Also kaufte ich mir
für 17.200 DM eine Buchführungsmaschine von Olivetti
mit Lochstreifenausgabe. Die kam gerade richtig, als
mich ein Architekt im letzten Moment bat, Ordnung in
seine Buchführung zu bringen. Wir verbuchten also die
Belege und schickten die Lochstreifen an ein Rechenzen-
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trum in Essen. Und warteten und warteten. Zwei Tage
vor der Steuerprüfung bei meinem Mandanten kam das
Paket. Aber es enthielt nur das ausgedruckt, was wir
eingegeben hatten – in derselben Ordnung,
auf einfachem Tabellierpapier. Meine Frau diktierte mir
das Wochenende über die Belege, und ich erstellte
die Buchführung manuell – gerade noch rechtzeitig.
Danach war für mich klar: Jetzt ist endgültig Schluss
mit der manuellen Buchführung!
1965 – da hat Heinz Sebiger schon ein Leben
hinter sich, das bei manchem für die komplette
Biographie reicht. Geboren wird er im
Inflationsjahr 1923 in ärmliche Verhältnisse
(„… im Hinterhaus, kein Strom, keine Toilette …“).
Als er zwei Jahre alt ist, stirbt sein Vater.
Und seine Mutter muss ihn und die elf Jahre
ältere Schwester durchbringen. Das Geld
reicht nur für die Volksschule:
Dabei wäre ich so gerne aufs Gymnasium gegangen!
Ich war wissbegierig, wollte lernen. Meine Mutter
löcherte ich mit Fragen, und selbst, wenn es ihr
manchmal zu viel wurde, sagte sie: Wissen ist Macht.
Das kann dir nicht einmal eine Inflation nehmen.
So kam ich am 1. April 1937 als sehr schüchterner
Lehrling zur Hoch-Tiefbau AG, um dort 1939 meine
Lehre als Industriekaufmann abzuschließen. 1941
kam meine Einberufung zum Wehrdienst als Gebirgsjäger. 1947 kehrte ich aus der französischen Kriegsgefangenschaft wieder in das zerstörte Nürnberg
zurück und lernte im Hopfenhandel das Verkaufen.
Schon im Folgejahr schließt er seine
Prüfung zum Bilanzbuchhalter ab und
wird 1952 „Helfer in Steuersachen“:
Der Beruf eines Steuerberaters oder gar eines Wirtschaftsprüfers erschien mir unerreichbar, da beide ein
Studium voraussetzen, und ich hatte ja nicht einmal
Abitur! Aber die Amerikaner bei uns veranstalteten
Sonderprüfungen, deren Bestehen zum Hochschulstudium berechtigte. Darauf bereitete ich mich neben
Beruf und Familie vor und bestand das Abitur.

Als Bester. Sebiger spielt erst mit dem
Gedanken, Medizin zu studieren – eine
seiner beiden Töchter schlägt später diesen
Weg ein –, doch dann schreibt er sich für
Nationalökonomie ein und verlässt 1959
die Hochschule als Diplom-Volkswirt:
Beeindruckt hatten mich die Worte meines Mentors
Professor Dr. Ernst Wohlgast: „Ein Hochschulabsolvent
ist dazu verpflichtet, sein Wissen im Interesse
der Gesellschaft einzusetzen, die ihm dieses Studium
ermöglicht hat!“

Den Fortschritt gemeinsam nutzen
Und Heinz Sebiger will verändern und wirken.
Er engagiert sich gesellschaftlich und berufsständisch, denn als Aufsteiger hatte er miterlebt,
wie die nichtstudierten „Helfer in Steuersachen“
fast rechtlos zwischen Finanzämtern und dem
Dünkel mancher Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zerrieben wurden. Das Steuerberatungsgesetz von 1961 stellt die steuerberatenden Berufe
endlich auf ein einheitliches Berufsrecht. Nach
den Mühen der Berge kommen die Mühen der
Ebenen – Stichwort: Wunsch der Mandanten nach
Buchführung durch die Kanzlei:
Jeder Steuerberater und Steuerbevollmächtigte hatte
dieselben Herausforderungen. Für mich war klar, dass
man diese nur gemeinsam mit einem berufsständischen
Rechenzentrum lösen konnte. 1957 hatte ich ein
14-tägiges Praktikum bei der IBM gemacht, das mir
die Stärke der Datenverarbeitung vor Augen führte.
Doch kein Kollege konnte sich aber einen der Großcomputer oder gar ein Rechenzentrum kaufen, geschweige
denn bedienen und Programme schreiben. Das erinnerte
mich an die Situation kleiner landwirtschaftlicher
Betriebe Mitte des 19. Jahrhunderts, die nicht Schritt
halten konnten mit der Industrialisierung. Nach Ideen
von Schulze-Delitzsch und Raiffeisen taten sie sich
zu Genossenschaften zusammen, kauften beispielsweise
gemeinsam eine Dreschmaschine und nutzten so
den technischen Fortschritt. Warum sollten wir das
nicht auch für unseren Berufsstand machen?

„ES WAR KEIN
LEICHTER SCHRITT
FÜR MICH, DIE
FREIBERUFLICHKEIT
AUFZUGEBEN UND
1971 GANZ ZUR DATEV
ZU GEHEN, SIEBEN
ARBEITSTAGE
IN DER WOCHE.“
Dr. Heinz Sebiger, Vorstandsvorsitzender
der DATEV von 1966 bis 1996

Das will sorgfältig vorbereitet sein:
Wir haben innerhalb der Steuerkammer einen
detaillierten Fragebogen erarbeitet, den uns 404
Kollegen und Kolleginnen ausgefüllt zurückschickten.
Danach war es klar: Es bestand allein bei uns der Bedarf,
mehr als eine Million Buchungszeilen zu bearbeiten – je
Monat. Das geht in Zukunft nur mit EDV, und die kann
man nur gemeinschaftlich beschaffen und betreiben.
Zwischen Versand der Fragebogen und Eintragung
der DATEV als Genossenschaft lagen nicht einmal drei
Monate – und ich war ganz einfach glücklich!
Heinz Sebiger ist der rechte Mann am rechten
Platz zur rechten Zeit. Er bringt das Wissen
mit, das Interesse, sich in immer wieder neue
Dinge hineinzuarbeiten, und den Mut, sich
jener Verantwortung zu stellen, die jede Fahrt
in unkartiertes Gelände bedeutet:
Wir waren Pioniere! Und denen schlägt neben Begeisterung nun mal auch Skepsis entgegen – etwa von
der Bundeskammer, weshalb wir uns zunächst auf den
Kammerbereich Nürnberg beschränken mussten. Doch
das änderte sich schon im Oktober 1966, als die Bundeskammer der Steuerbevollmächtigten einstimmig die
Ausweitung der DATEV auf die gesamte Bundesrepublik
begrüßte. Noch war alles im Wandel. In der ersten Zeit
hatte die DATEV ja noch kein eigenes Rechenzentrum,
sondern ließ bei dem der IBM arbeiten. Als ich da einen
Mengenrabatt für die Millionen von Buchungszeilen forderte, stieß das dort noch auf Verwunderung, das gab
es nämlich nicht. Uns gelang es dann, die Buchungskosten innerhalb von zwei Jahren fast zu halbieren.

„Ich konnte nicht zwischen Experten
und Scharlatanen unterscheiden.“
Bald darauf ist man Herr im eigenen Hause.
Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß drückt im
Jahr 1969 den Knopf, der das DATEV-Rechenzentrum mit vier IBM-Großrechnern in Betrieb
nimmt. Nun übrigens stellt die DATEV der IBM
Rechenzeit zur Verfügung, weil die Genossenschaft
wegen des Online-Druckens der sechs Drucker die
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„WIR HABEN DIE
GANZE DATENVERARBEITUNG IMMER
ANWENDUNGSORIENTIERT GESEHEN
UND DIE PROGRAMME
SELBER GESCHRIEBEN.
WIR WOLLTEN JA
UNABHÄNGIG SEIN.“
Dr. Heinz Sebiger, Vorstandsvorsitzender
der DATEV von 1966 bis 1996

Rechenkapazität nicht selbst nutzen
kann – Rechenzeit gegen Entgelt, denn diese
Gesellschaftsform ist die Sparsamkeit selbst,
auch bei Hardware im Kleinen:
Meine erste Rationalisierungsinvestition kostete
2.600 DM – das war eine verzinkte Rutsche, um die
versandfertigen Auswertungen aus den im 1. OG
gelegenen Büroräumen in den Kofferraum eines Pkw
im Erdgeschoss zu transportieren.
Bald aber steht mehr die Software im Vordergrund:
Die Wachstumspfade in der EDV waren noch nicht
so klar, wie sie heute im Rückblick scheinen. Für den
Anwender liegen ja in der Software die eigentlichen
Risiken, nicht in den Rechnersystemen. Zunächst
mussten wir uns bei unseren Entscheidungen auf
externe Kompetenz verlassen: Ich konnte da noch nicht
zwischen Experten und Scharlatanen unterscheiden!
Schritt für Schritt bauten wir aber diese Kompetenzen
auf, wobei wir auf IBM setzten, denn hier stand uns
auch der größte Personalmarkt zur Verfügung.
Dennoch kommt es 1973 beinahe zum Kollaps:
Unter dem Projekt „Redesign“ hatte man sich für
den 1. 1. 1974 die ersatzlose Umstellung auf eine neue
Finanzbuchhaltungs-Software mit allen gesetzlichen
Änderungen und moderner Bedienoberfläche
vorgenommen. Das war zu ambitioniert. Ich war
alarmiert, als im Herbst 1973 der Projektleiter
Grundlagenbücher zu Datenbankstrukturen bestellte.
Mit hohem persönlichem Einsatz wurde das Projekt
dann noch gerettet, denn rund 9.000 Kanzleien waren
auf die Auswertungen und Buchungen angewiesen.
Dabei haben wir zutiefst erfahren müssen, was
eigentlich der Gegenstand unseres Geschäfts ist. Wir
dachten bis dahin, dass wir ein großes Rechenzentrum
betreiben. In Wirklichkeit aber waren wir längst in
einem ganz anderen Geschäft. Wir fabrizierten immaterielle Güter, die auf einer sehr hohen Abstraktionsebene
hergestellt werden und dabei einer äußerst strengen
Disziplin unterworfen sind. Beim Probelauf von
„Redesign“ habe ich wohl die Sensorik entwickelt,

wie man die DATEV führen muss. Ich musste künftig
existenziell entscheidende Trends der EDV vorausahnen
und noch mitten in einem florierenden Absatzmarkt
bereits mit hohem Einsatz neue Wege vorbereiten.
Von 1980 bis 1985 ist Dr. Heinz Sebiger
berufsbegleitend an der Fernuniversität Hagen
für das Studienfach Informatik mit Wahlfach
Elektrotechnik immatrikuliert.
… aus Zeitgründen ohne Abschluss. Für mich war es
eine interessante und besonders wertvolle Bereicherung
meines Wissens, die auf den Studiengang ausgerichteten universitären Lehrbriefe zu erarbeiten. Das ist die
Zeit, als sich mit Einführung des PC in den Kanzleien völlig neue Herausforderungen und Möglichkeiten zeigten.

Japan: „… als stünde ich
mir selbst gegenüber!“
Wie überall auf der Welt, auch in Japan. Dieses
Land sollte zu einem Lebensereignis für Dr. Sebiger
werden. Dort war eine Gesellschaft mit demselben
Zweck wie die DATEV gegründet worden.
Wir wussten da noch nichts voneinander. Und als ich
deren Präsident, Dr. Takeshi Iizuka, 1971 erstmals traf, da
war es, als stünde ich mir selbst gegenüber. Er machte
das Gleiche wie wir, hatte gleiche Interessen, ging gleiche
Wege. Das alles weckte bei mir so viel Sympathie
und Interesse auch an Japan und seiner Kultur, dass
ich versuchte, dorthin eine Geschäftsverbindung aufzubauen, später sogar die japanische Sprache zu erlernen.
Aus Japan kommt auch die Idee, sich mit dem
PC auseinanderzusetzen. Dessen Einführung in
die DATEV-Welt im Jahre 1984 war das nächste
große Projekt nach „Redesign“, und es gelang
auf Anhieb. Wie nur hat Dr. Sebiger hier Kurs in
eine immer unbekannte Zukunft halten können?
Ganz einfach – wir haben die ganze Datenverarbeitung
immer anwendungsorientiert gesehen. Die Hardware
entwickelt sich schneller als die Software, also haben
wir die Programme selber geschrieben. Schließlich
wollten wir unabhängig sein. Und je früher man startet,
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desto weniger kosten Fehler und Irrtümer. Desto
schwerer ist aber auch die Entscheidung. Das Konzept,
das wir ab 1974 mit der noch neuen Datenfernverarbeitung aufzubauen begannen, könnte man heute als
einen frühen Vorläufer der Wolke bezeichnen. Die haben
wir nicht absichtlich entwickelt, sondern das hat sich
ganz einfach so ergeben. Die Entwicklung wird uns auch
weiterhin zwingen, Risiken einzugehen. Aber sie sind
und waren immer wohlkalkuliert. Das Wichtigste dabei
ist: dass der Steuerberater Steuerberater bleibt und nicht
Datenverarbeiter wird.
Ohne Dr. Heinz Sebiger wäre die DATEV
nicht das, was sie heute ist.
Aber es war kein leichter Schritt für mich, die freiberufliche Tätigkeit aufzugeben und 1971 ganz zur DATEV zu
gehen, sieben Arbeitstage in der Woche. Ohne Rückhalt meiner Familie hätte ich das, was ich erreicht habe,
nicht erreichen können. Meine Frau war die geduldige
Zuhörerin bei allen Sorgen, die mich umtrieben. Am Ende
meines Berufsleben habe ich zudem erkannt, wie wichtig
es war, viele Menschen zu führen, zu überzeugen und
zu gewinnen und zu jenem Gemeinsamen zu bringen,
das die Arbeit unserer Genossenschaft heute darstellt.
Und auch im 50. Lebensjahr der DATEV verfolgt
ihr Gründer, selbst im 93. Lebensjahr, das Unternehmen und sein Umfeld. Was bringt die Zukunft?
Das Steuerrecht, die Technologie und die Entwicklung
unserer Gesellschaft werden die DATEV weiterhin entscheidend prägen. Sie wird dabei ebenso zuversichtlich in
die Zukunft schauen, wie wir das bei der Gründung gemacht haben, als manche Steuerberater noch mit Ärmelschonern – äußerlich wie innerlich – am Amerikanischen
Journal saßen, wir in Nürnberg aber als echter „Start-up“
schon unseren Mitbewerbern voraus waren. Die Kombination von Technologie und Finanzierungsform ist unsere
Geburtsurkunde. Wichtig ist zudem gerade in dieser
kapitalismuskritischen Zeit unsere Gesellschaftsform, durch
die wir nur den Mitgliedern verpflichtet sind und keine
Gewinne machen dürfen. Das alles stimmt mich sehr
optimistisch für die weitere Zukunft der DATEV.
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