
 

Du machst beim Trailer-Wettbewerb mit, brauchst aber noch Hintergrundmusik? Du willst am besten 
nichts dafür ausgeben? Du möchtest dich eigentlich nicht bei irgendeiner kuriosen Website registrieren 
und ein paar Tage danach Werbung kriegen? Deine Englischkenntnisse sind nicht die besten und du 
suchst eine Website auf Deutsch? Dabei musst du auch noch beachten, dass nicht jeder Titel für alle 
Zwecke verwendet werden darf, schließlich ist es nicht deiner und du musst den Urheber erst fragen, 
ob du den Song benutzen darfst. Dann musst du auch noch die Quelle in der Videobeschreibung 
erwähnen! Uff, da ist ganz schön viel zu beachten. 

Also erstmal langsam. Hier eine Checkliste, mit Kriterien, die die Website erfüllen soll: 

- Gratis Songs auch für gewerbliche Anwendungen 
- Ohne Anmeldung verfügbar 
- Deutsche Seite 
- GEMA-freie Musik 
- Keine Wasserzeichen in der Musik 

Was ist eigentlich die GEMA? 

GEMA steht für Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte. In Deutschland verwaltet sie die Nutzungsrechte aus den Urheberrechten von 
knapp 70.000 Mitgliedern und von mehr als zwei Millionen weltweiten Rechteinhabern. Kommen 
urheberrechtlich geschützte Werke öffentlich zum Einsatz, müssen dafür Lizenzvergütungen an die 
GEMA abgeführt werden. Die GEMA wiederum kümmert sich dann um die Ausschüttung der 
Tantiemen an die Urheber. Quelle: Wikipedia 

Und was ist demnach GEMA-freie Musik? 

Als GEMA-freie Musik bezeichnet man Werke, deren Nutzung nicht mit Lizenzvergütungen an die 
GEMA verbunden ist. Jedoch ist nicht jede GEMA-freie Musik automatisch kostenlos und lizenzfrei. 
GEMA-freie Musik bedeutet lediglich, dass die Urheber in diesem Falle nicht über die GEMA 
vergütet werden, sondern sich selbst um ihre Einnahmen und Lizenzen kümmern. 

GEMA-frei bedeutet also nicht, dass man mit GEMA-freien Tracks machen kann, was man will. In 
jedem Fall muss man penibel darauf achten, wofür die Musik verwendet werden darf – insbesondere 
bei der Verwendung für Videos. Viele Komponisten stellen Ihre Werke kostenlos zur Verfügung, 
allerdings nur für die private Nutzung. Die gewerbliche Nutzung bedarf oft einer Lizenzierung. 

Ein Werbefilm ist immer für die öffentliche Nutzung, und sei es nur im Internet, gedacht. Daher muss 
bei der Verwendung von Musik für den Imagefilm oder einen Trailer genau darauf geachtet 
werden, alle nötigen Lizenzen einzuholen. Quelle: Kreativfilm 

Die besten Anbieter 

Damit du dich jetzt nicht auf die Suche nach diesen Websites machen musst, habe ich hier meine Top-
4-Websites mit ca. 300 Songs, für GEMA-freie Musik für deinen Trailer aufgelistet! 



Beachte hierbei immer den jeweiligen Copyrightvermerk, den du Katja Brandis beim Verwenden der 
Musik mit dem Trailer per Mail schickst! Dieser kommt dann später in die Videobeschreibung. 

Kein Abspann nötig! 
 

• https://www.frametraxx.de/info/kostenlose-gemafreie-musik.html  
 
Copyrightvermerk: GEMA-freie Musik von https://www.frametraxx.de 
  
             frametraxx.de 
Zusätzliche Infos: Bei Frametraxx gibt es GEMA-freie Musik  
zum Downloaden für Projektvertonungen. Darunter auch  
Auftragskomposition. Über 50 kostenlose GEMA-freie Tracks für  
gewerbliche und private Anwendung. Jeden Monat gibt es hier neue 
Tracks, ein Besuch lohnt sich. 

• https://www.musicfox.com/info/kostenlose-gemafreie-musik.php  

Copyrightvermerk: Kostenlose Musik von: www.musicfox.com 

Zusätzliche Infos: Musicfox bietet 40 kostenlose Titel zum Download an.   
Zwar muss Musicfox als Quelle vermerkt werden, jedoch ist keine  musicfox.com 
vorherige Registrierung notwendig. Zur Verfügung stehen Tracks 
diverser Genres für verschiedenste Anwendungen. 

• https://audiohub.de/kostenlose-gemafreie-musik  

Copyrightvermerk: 
(Songtitel) - GEMAfreie Musik von https://audiohub.de   
 

Zusätzliche Infos: Audiohub bietet ohne Anmeldung 10 kostenlose   
GEMA-freie Musik ohne Wasserzeichen zum Download an.   audiohub.de 
In der Creative-Commons-Lizenz steht genau, unter welchen 
Bedingungen man die Titel für welche Zwecke verwenden kann. 
Bei einer Veröffentlichung muss das Copyright vermerkt werden. 

• https://gemafreie-musik-online.de/# 

Copyrightvermerk:         
Gemafreie Musik von Gemafreie-Musik-Online.de /   gemafreie-musik-online.de 
Kostenlose Musik von Gemafreie-Musik-Online.de /     
Musik von Gemafreie-Musik-Online.de / 
Kostenlose Musik von Gemafreie-Musik-Online.de 
 
Zusätzliche Infos: GEMA-freie Musik einfach, schnell &  
günstig lizensieren: deine Musik finden und auswählen, 
kostenlos verwenden oder günstig lizenzieren und 100% 
GEMA-frei! 

 

 

 



 

 


