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Das Open-Source-WebGIS des Kreises Groß-Gerau –  
Ein Interview mit der GIS-Beauftragten Esin Kutlutan
Das Interview führten Astrid Emde und Antje Gerstenberger

Esin Kutlutan studierte Architektur und arbeitete 
einige Jahre als Architektin, bevor sie im Jahr 2001 
ihre Tätigkeit beim Kreis Groß-Gerau aufnahm. Hier 
bekam sie innerhalb kürzester Zeit Aufgaben aus dem 
GIS-Bereich übertragen. Heute ist sie ausschließlich 
im Bereich Geodatenmanagement tätig und leitet 
das Sachgebiet. 

Der Kreis Groß-Gerau setzt bereits seit 1998 Geo-
informationssysteme innerhalb seiner Verwaltung ein 
und gehört zu den ältesten Kunden der WhereGroup 
bzw. der Vorgängerfirma KARTA.GO.

WhereGroup: Guten Tag Frau Kutlutan. Wir freu-
en uns sehr, dass Sie uns heute ein paar Fragen zu 
Ihrem Open-Source-WebGIS beantworten. Können 
Sie uns vorab kurz ein paar Angaben zu Ihrer Per-
son und Ihrem Aufgabenbereich machen?

E. Kutlutan: Ich bin als Quereinsteigerin zum  
Thema GIS gekommen. In meiner Anfangszeit beim 
Kreis Groß-Gerau habe ich noch ausschließlich mit 
ArcGIS gearbeitet. Nach und nach kam das WebGIS 
hinzu und die Programme Mapbender, MapServer 
und PostgreSQL, GDAL/OGR und PostNAS wurden 
eingeführt. Unterstützt wurde dies zunächst von 
der Firma KARTA.GO und ab 2007 dann von der 
WhereGroup. In enger Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der KARTA.GO und WhereGroup habe 
ich mich selbst in die vorgenannten Programme 
eingearbeitet.

WhereGroup: Für welche Bereiche sind Sie inner-
halb ihres Fachdienstes zuständig?

E. Kutlutan: Ich bin für die konzeptionelle und 
stra tegische Entwicklung und Umsetzung des Geo-
informationswesens und der Geodateninfrastruk-
tur für den Kreis Groß-Gerau zuständig.

Darüber hinaus bin ich in der Arbeitsgemein-
schaft GDI Südhessen aktiv und arbeite hier seit 
2005 ebenfalls an der konzeptionellen und strate-
gischen Entwicklung und Umsetzung einer Geo-
dateninfrastruktur in der Region Südhessen und in 
Europa (INSPIRE).

Neben der konzeptionellen Arbeit bin ich auch in 
der Praxis aktiv und in unserem Hause unter ande-
rem für die Aufbereitung von Geobasis- und Geo-
fachdaten (Vektor- und Rasterdaten) und für die 
Erstellung von Kartendiensten zuständig.

WhereGroup: Frau Kutlutan, welche Systeme 
nutzen Sie beim Kreis Groß-Gerau für die Erfassung, 
Bearbeitung und Nutzung von Geodaten?

E. Kutlutan: Unsere Geodatenverwaltung beruht 
auf zwei Säulen: Zum einen nutzen wir für die Er-
fassung und komplexe Geodatenbearbeitung ein 
Desktop-GIS in den Fachabteilungen. Hier kommt 
derzeit ArcGIS mit zehn Lizenzen – verteilt auf 
sechs Abteilungen – zum Einsatz. Seit einigen Jah-
ren nutzen wir parallel an drei Arbeitsplätzen das 
Open-Source-Desktop-GIS-Programm QGIS. Auf-
grund der positiven Erfahrungen damit und den 
Möglichkeiten der Kostenreduktion ist längerfristig 
vorgesehen, QGIS an allen Arbeitsplätzen einzufüh-
ren.

Zum anderen bieten wir den Kollegen/innen in 
unserer Verwaltung für die allgemeine interne Ab-
frage von Geodaten und für die einfache Daten-
pflege und -erfassung ein WebGIS an. Hier setzen 
wir ausschließlich Open-Source-Technologien ein 
und sind damit sehr zufrieden.

Abb. 1: Esin Kutlutan an ihrem Arbeitsplatz  
(Quelle: Esin Kutlutan)
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WhereGroup: Frau Kutlutan, bitte beschreiben 
Sie uns Ihre WebGIS-Anwendung.

E. Kutlutan: Der Einstieg in unser internes Web-
GIS erfolgt über eine Startseite (siehe Abb. 2). Die-
se bietet die Möglichkeit, entweder direkt zur An-
wendung zu wechseln oder zunächst eine Suche 
(Adresse, Flurstück, Gemarkung) durchzuführen 
und direkt zum Treffer zu navigieren.

Außerdem besteht die Möglichkeit von der Start-
seite aus die Daten der jeweiligen Themen bereiche 
– wie z.  B. Naturschutz oder Verkehr – gebündelt 
über Themenkarten aufzurufen. Derzeit stehen fast 
90 Themenkarten für die Nutzer der verschiedenen 
Bereiche zur Verfügung. Realisiert wurden die The-
menkarten über OGC WMC Dokumente (Web Map 
Context Document) und die Open-Source-Lösung 
Mapbender.

WhereGroup: Wie kam es zum Aufbau des Web-
GIS und später zum Umstieg auf Open-Source- 
Software?

E. Kutlutan: Wir stellen unseren Kollegen/innen 
schon seit 2000 intern Geodaten und damit ver-
bundene Fachinformationen über ein WebGIS zur 
Verfügung. Anfangs wurden ausschließlich The-
men der Bauaufsicht und aus dem Bereich Natur-
schutz angezeigt und beauskunftet. Später kamen 
dann nach und nach weitere Themen und Bereiche 
hinzu.

Heute verfügt unser System über zahlreiche 
Dienste und Daten. Im Intranet haben wir 77 Kar-
tendienste aufgebaut und nutzen zusätzlich 36 ex-
terne Dienste. Ein großer Anteil der Informationen 
kommt nach wie vor aus den Bereichen „Bauen und 
Planen“, „Natur und Landschaft“ sowie „Sicherheit 
und Ordnung“. Mittlerweile sind aber auch Diens-
te zu den Themen „Bildung und Schulen“, „Energie 
und Umwelt“ und „Verkehr und Mobilität“ hinzu-
gekommen. Den stetig steigenden Zugriffs zahlen 
können wir entnehmen, dass die Dienste mit wach-
sender Beliebtheit von den Kollegen/innen genutzt 
werden.

Abb. 2: Startseite WebGIS Kreis Groß-Gerau (Screenshot: Esin Kutlutan)  
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Für das WebGIS wurde anfangs proprietäre Soft-
ware verwendet. Doch bereits 2003 erfolgte der 
Umstieg auf Open-Source-Software. Wir haben 
damals Mapbender in der Version 1.4 genutzt und 
setzen auch schon seit 2003 MapServer ein. Seit ei-
nigen Jahren ist Mapbender 2.7 im Einsatz – aktuell 
arbeiten wir am Umstieg auf Mapbender 3, der die-
ses Jahr abgeschlossen werden soll.

Begleitet wurde der Umstieg auf Open-Source-
Software von Herrn Knopp (Geschäftsführer der 
WhereGroup, Anm. d. Red.), der schon seit 2000 
regelmäßig für unseren Kreis tätig war – zunächst 
im Auftrag des Umweltinstituts Offenbach und der  
Firma KARTA.GO und später seitens der Where-
Group.

WhereGroup: Frau Kutlutan, lassen Sie uns tiefer 
in die Technik einsteigen. Erläutern Sie bitte, wel-
che Technologien bei Ihnen zum Einsatz kommen.

E. Kutlutan: Für die Datenübertragung und 
Transformation nutzen wir GDAL/OGR. Die freien 
Programmbibliotheken haben uns gerade bei der 
Umstellung nach ETRS 89 sehr geholfen. Auch bei 
dem Import und der Aufbereitung der ALKIS- und 

ATKIS-Daten kommt OGR im Rahmen des PostNAS 
Projektes zum Einsatz. Wir aktualisieren viertel-
jährlich die ALKIS-Daten und haben hierfür ne-
ben den PostNAS-Skripten weitere Skripte für die 
Daten aufbereitung und den Export im Einsatz.

Als Datenbank nutzen wir PostgreSQL mit Post-
GIS. Unsere Vektordaten werden von hier aus in an-
dere Formate (shape) ausgegeben.

Das WebGIS baut sich aus MapServer für die 
Karten dienste und GeoServer für die Daten dienste 
auf. Als Karten-Content-Management-System 
greift Mapbender auf eigene Dienste sowie auf 
zahlreiche weitere externe Dienste zu.

WhereGroup: Über welche Möglichkeiten ver-
fügt Ihre WebGIS-Anwendung?

E. Kutlutan: In unserer Web-Anwendung nut-
zen wir fast alle Standard-Funktionalitäten, die 
Mapbender bietet. So können Nutzer z. B. über die 
Startseite auf Basis der ALKIS-Daten Informationen 
suchen und problemlos in die Anwendung wech-
seln. Oder aber sie nutzen direkt die Freitextsuche 
auf Basis der Geofachdaten und der ALKIS-Daten in 
der Anwendung.

Abb. 3: Geoportal im Intranet des Kreises Groß-Gerau (Screenshot: Esin Kutlutan)
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Der bereits angesprochene Direkt-Einstieg in die 
Anwendung über die Themenkarten ist eine der 
Funktionen, die von den Nutzern sehr gut ange-
nommen wird.

Ferner bieten wir Funktionen wie PDF-Ausdrucke 
bis A0 und die Erfassung von Objekten über die 
Digi talisierung. Hinzu kommt die Möglichkeit der 
Datenerfassung und –pflege direkt über das Web-
GIS. Hierfür ist also kein Desktop-GIS notwendig, 
was den großen Vorteil hat, dass der/die jeweili-
ge Anwender/in keinerlei GIS-Kenntnisse besitzen 
muss.

Eine weitere für unsere Nutzer sehr wichtige 
Funktionalität ist die bidirektionale Schnittstelle 
zum Baugenehmigungsverfahren. Diese ermög-
licht es, aus Mapbender in die Fachanwendung 
zur Baugenehmigung und zurück zu wechseln. Zur 
räumlichen Verortung der Bauanträge und Bau-
lasten lesen wir die Daten aus dem Baugenehmi-
gungsprogramm aus, spielen diese in regelmäßi-
gen Abständen in die Datenbank ein und versehen 
sie über die ALKIS Flurstücke mit einer Geometrie.

Sehr beliebt bei den Anwendern ist auch das 
elektronische Liegenschaftsbuch auf Basis der  
ALKIS-Daten. Über die PostNAS-Suite-Skripte kön-
nen ausgewählte Nutzer über die Informations-
abfrage Auskünfte zu Eigentümern, Grundbuch 
und Flurstücken erhalten.

Eine Arbeitserleichterung ist auch die Diashow 
auf Grundlage von Straßenbildern, welche über die 
Informationsabfragen zu den einzelnen Straßen 
ausgegeben werden können.

WhereGroup: Was waren die großen Meilenstei-
ne beim Aufbau des WebGIS?

E. Kutlutan: Hier ist sicherlich an erster Stelle die 
Umstellung von proprietärer zu freier Software 
zu nennen. Ferner bringt natürlich jeder größere 
Versions sprung einer Software Aufwand mit sich. 
Dies war beispielsweise der Umstieg von Mapben-
der 2.3 auf 2.7 und derzeit auf Mapbender 3.

Die Einführung des neuen Datenformats für 
die Katasterdaten (ALKIS/ATKIS) war ebenfalls ein  
großer Meilenstein. In Zusammenhang mit dem 
neuen Datenformat wurde der Import mit Hilfe von 
PostNAS umgesetzt. Es wurden angepasste Karten-
dienste für die Visualisierung erstellt, die Suchfunk-
tion aufgebaut sowie Skripte für die Datenausgabe 
in unterschiedlicher Struktur, zum Beispiel als Sha-
pes, angelegt.

Gleichzeitig haben wir den Wechsel nach ETRS 89 
durchgeführt und in dem Zuge unsere Geo basis- 
und Geofachdaten - dies sind sowohl Raster- als 
auch Vektordaten - von Gauß-Krüger nach UTM 
transformiert. Auch dies war ein größerer Aufwand, 
klappte aber problemlos. Wir haben hierzu GDAL/
OGR und die Datenbank PostgreSQL mit PostGIS 
genutzt.

WhereGroup: Frau Kutlutan, schauen wir ein we-
nig Richtung Zukunft. Was sind die nächsten Her-
ausforderungen, die anstehen?

E. Kutlutan: Unser aktuell größtes Projekt ist in-
nerhalb des WebGIS die Umstellung auf Mapben-
der 3. Darüber hinaus planen wir noch mehr Daten 
im Intranet zu veröffentlichen und weitere Web-
GIS-Anwendungen bereitzustellen. Ein paar Kar-
tendienste des Kreises liegen bereits seit einiger 
Zeit online vor und sollen demnächst von einem 
eingeschränkten Nutzerkreis verwendet werden. 
Langfristig können wir uns auch vorstellen, exter-
nen Nutzern – wie Bürgern und Unternehmen – 
Daten per WebGIS zur Verfügung zu stellen.

Ein erster Schritt in diese Richtung ist der Aufbau 
individualisierter WebGIS-Internetanwen dungen 
für einzelne Kommunen des Kreises. Von den 14 
Kommunen, die Teil unseres Landkreises sind, ha-
ben drei bereits konkretes Interesse geäußert. In 
diesem Zusammenhang steht auch das Thema 
„mobile Anwendung“ auf unserer To-do-Liste.
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Ein weiteres Ziel, welches bereits in Bearbeitung 
ist, ist der Aufbau neuer Themenkarten, die von der 
Webseite des Kreises Groß-Gerau angesteuert wer-
den können. Dies betrifft z. B. die Themen „Strom-
tankstellen“ und „Fairtrade Standorte“. 

Für die Fachabteilungen planen wir außerdem, 
weitere Fach themen über Kartendienste zugäng-
lich zu machen – beispielsweise die Themen der 
Jagdbehörde.

WhereGroup: Frau Kutlutan, deckt Open-Source-
Software für Sie alle Anforderungen ab?

E. Kutlutan: Ich kann der Open-Source-Software 
an dieser Stelle ein großes Lob aussprechen. Aus 
meiner Erfahrung heraus gibt es keine Nachteile im 
Vergleich zu proprietärer Software.

Die großen Vorteile von Open-Source-Software 
sind – neben der Einsparung von Lizenzkosten – 
die Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Wir 
im Kreis Groß-Gerau haben bei der von uns einge-
setzten Software schon zahlreiche Anpassungen 
entsprechend unserer individuellen Anforderun-
gen vorgenommen. Durch den direkten Zugriff auf 
den Quellcode war dies kein Problem.

Auch die Flexibilität der Technologien – beispiels-
weise bei Mapbender – kommt uns sehr entgegen. 
So konnten wir das Corporate Design des Kreises 
Groß-Gerau in die Anwendungen des WebGIS über-
nehmen. Besonders erwähnenswert ist hier von 
meiner Seite aus, dass solche Anpassungen von mir 
als Anwenderin selbst durchgeführt werden kön-
nen und dazu in der Regel nur wenig Schulungs-
bedarf notwendig ist.  

Aus meiner Sicht macht es sich auch positiv 
bemerkbar, dass viele Open-Source-Software- 
Produkte eine große Verbreitung haben und es 
eine entsprechend große und engagierte Entwick-
ler- und Anwender-Community gibt.

WhereGroup: Wie bewerten Sie Ihre Zusammen-
arbeit mit der WhereGroup?

E. Kutlutan: Wie bereits eingangs erwähnt, be-
treut uns die WhereGroup, bzw. ihre Vorläufer-
firma KARTA.GO, nun schon seit dem Jahr 2000. 
Die Zusammenarbeit mit der WhereGroup ist sehr 
gut und wir sind sehr zufrieden. Es steht immer ein 
Ansprechpartner zur Verfügung. Sehr positiv fin-
de ich auch, dass man feste Ansprechpartner über 
Jahre hinweg hat. So arbeite ich schon seit Jahren 
in enger Kooperation mit der Projektleiterin Astrid 
Emde und den anderen beteiligten Kolleginnen 
der Where Group, die alle mit unserer Architektur 
vertraut sind. Wir stimmen die anstehenden Aufga-
ben auf direktem Wege ab und haben gemeinsam 
schon so manche Herausforderung gemeistert!

WhereGroup: Frau Kutlutan, wir bedanken uns 
für das Gespräch und freuen uns auf weitere gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und dem Kreis Groß-
Gerau!

Das Gespräch mit Esin Kutlutan führten Astrid 
Emde und Antje Gerstenberger, beide Where-
Group, am 30. Juni 2017.

Abb. 4: Kreisverwaltung Groß-Gerau (Quelle: Esin Kutlutan)
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