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ZKS Boxestopp Infodossier Folge 2  
Lizenzfreie Musik: Tipps und Anleitung 
 
Der ZKS empfiehlt, für Live-Streams auf lizenzfreie Musik zurückzugreifen. Der grosse Vorteil von li-
zenzfreier Musik ist, dass sie urheberrechtskonform ist und grundsätzlich frei verwendet werden darf 
(eventuell muss der Urheber namentlich genannt werden). 
 
In diesem Dokument werden Optionen aufgezeigt, wie man auf eine einfache Art und Weise an lizenz-
freie Musik gelangt. Neben kostenpflichtigen Möglichkeiten wird mit der YouTube Audio-Mediathek 
eine hervorragende kostenlose Alternative für den Bezug von lizenzfreier Musik vorgestellt. 
 
Lizenzfreie Musik über YouTube Audio-Mediathek beziehen 
Die wohl einfachste Möglichkeit, lizenzfreie Musik (die gleichzeitig kostenlos ist) zu finden, ist die Y-
ouTube Audio-Mediathek. YouTube verfügt über eine stetig grösser werdende Audio-Mediathek mit 
Songs aus allen möglichen Genres. Voraussetzung für das Beziehen lizenzfreier Musik über die Y-
ouTube Audio-Mediathek ist ein eigener YouTube-Kanal. 
 
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Kanal angemeldet sind, öffnen Sie das YouTube Studio über das Menü, 
das beim Profilbild erscheint. Dort finden Sie in der linken Menüleiste die Audio-Mediathek. 
 

 
 
In dieser Übersicht können die Musiktitel angehört und heruntergeladen werden. Unter «Lizenztyp» 
steht dabei immer, ob hinsichtlich der Verwendung des Titel Einschränkungen oder Auflagen beste-
hen (z.B. Namensnennung des Urhebers). 
 
Dies sieht dann beispielsweise so aus: 
 

 
 
Wichtig: Die lizenzfrei bezogene Musik aus der YouTube Audio-Mediathek darf zwar für Live-Streams 
auf der Plattform YouTube verwendet werden. Wie es sich mit der allfälligen Verwendung auf sonsti-
gen Plattformen verhält, muss individuell geprüft werden. 
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Kostenpflichtige Anbieter für lizenzfreie Musik 
Ansonsten gibt es viele kostenpflichtige Anbieter, bei denen Musiktitel mit entsprechender Lizenz er-
worben werden können. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung mit möglichen Plattformen: 
 

Eine günstige Möglichkeit, Lizenzen zu erwerben, ist Jamendo. Dort ist eine 
Lizenz für einen Song ab einer Einmalzahlung von 10 Euro erhältlich. Stand 
September 2021 werden über 250'000 Titel angeboten. 
 
PremiumBeat ist die Musik-Plattform von Shutterstock und bietet ebenfalls 
eine grosse Auswahl an Musiktiteln an. Eine einzelne unbefristete Lizenz ist 
ab 49 Dollar erhältlich. Es bestehen dort auch weitere Lizensierungsmöglich-
keiten. 
 
Artlist ist eine gute Wahl, wenn regelmässig Content produziert werden soll. 
Dann empfiehlt sich ein Flatrate-Service. Für $199 pro Jahr oder $17 pro 
Monat kann eine unbegrenzte Anzahl an Liedern mit der entsprechenden Li-
zenz heruntergeladen werden. 
 

https://licensing.jamendo.com/de/katalog
https://www.premiumbeat.com/home
https://artlist.io/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=14034774418&utm_content=125966023140&utm_term=artlist.io&keyword=artlist.io&ad=535790756825&matchtype=e&device=c&gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuHei-sqBJdSNHzNvdlI0m8c7B3f3cxr0EelAqMZLTswgOCKBF-hPKEaAhibEALw_wcB
https://licensing.jamendo.com/de/katalog
https://www.premiumbeat.com/home
https://artlist.io/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=14034774418&utm_content=125966023140&utm_term=artlist.io&keyword=artlist.io&ad=535790756825&matchtype=e&device=c&gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuHei-sqBJdSNHzNvdlI0m8c7B3f3cxr0EelAqMZLTswgOCKBF-hPKEaAhibEALw_wcB

