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Folien an Scheiben von Kraftfahrzeugen 
 
Für die Sicht des Fahrers muss, nach den Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO), ein ausreichendes Sichtfeld in Fahrtrichtung mit 180°-Sichthalbkreis 
um die Augenpunkte des Fahrers gewährleistet sein. Das bedeutet, neben der Wind-
schutzscheibe sind auch die vorderen Seitenscheiben von Bedeutung.  

Für Frontscheiben wird daher eine Mindestlichtdurchlässigkeit von 75 %, für die vorderen 
Seitenscheiben eine von 70 % gefordert. Damit soll sichergestellt werden, dass bei-
spielsweise Fußgänger und Radfahrer auch in der Dunkelheit vom Fahrer noch gesehen 
werden. Durch zusätzliche (auch optisch klare) Folien würde sich die Lichtdurchlässigkeit 
weiter verringern, so dass der geforderte Mindestwert unterschritten werden könnte. Da-
her sind Folien an Front- und vorderer Seitenscheibe nicht zulässig, es sei denn, 
dies ist durch die Bauartgenehmigung ausdrücklich zugelassen. 

Für die hinteren Seitenscheiben und das Heckfenster wird keine Mindestlichtdurch-
lässigkeit gefordert. Es können an diesen Scheiben bauartgenehmigte Scheibenfolien 
mit Prüfzeichen beliebiger Tönung angebracht werden, sofern die Folie entsprechend 
der Anbauanweisung der Bauartgenehmigung angebracht wird. Durch die Bauartgeneh-
migung wird dokumentiert, dass die Sicherheitsglaseigenschaften durch die Folie nicht 
beeinträchtigt werden. In der Anbauanweisung wird beschrieben,  
• an welchen Scheiben die Folien verwendet werden dürfen (in der Regel ist der Ver-

wendungsbereich wie oben beschrieben eingeschränkt),  
• wie die Folien an den Scheiben anzubringen sind (z. B. nicht mit der Scheibeneinfas-

sung bzw. Gummidichtung verkleben, auf jedem Folienstück muss ein Prüfzeichen 
vorhanden sein), 

• welche Bedingungen an die Verwendung der Folien bei Anbringung an der Heck-
scheibe zu beachten sind (zweiter Außenspiegel), 

• ob die Bauartgenehmigung / Anbauanweisung im Fahrzeug mitzuführen ist, wenn die 
Änderung nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen worden ist. 

 
Keine Bauartgenehmigungspflicht gilt für Aufkleber mit einer Fläche von weniger als 
0,1 m2, sofern die Scheibe nicht zu mehr als ¼ der Fläche verdeckt wird. Voraussetzung 
ist auch hier, dass die freie Sicht des Fahrers nicht behindert wird. 
 
Eine Bearbeitung der Glasoberfläche durch Gravieren, Ätzen, Sandstahlen, Lasern etc., 
um z. B. die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) als zusätzlichen Diebstahlschutz 
einzuprägen, ist nur zulässig, wenn das Kraftfahrtbundesamt dem Systemanbieter die 
Unbedenklichkeit bescheinigt hat und eine entsprechende Bescheinigung mitgeführt 
wird.  
 
Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
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