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Abstracts 
 

The first chapter studies the cost structure of gas distribution utilities in Switzerland. 

Several econometric models are applied to a panel of 26 companies operating from 1996 to 2000. 

This study highlights the fact that economies of scale and optimal size are important policy issues 

in reorganizing the industry toward a more consolidated structure, particularly for Switzerland, 

whose small gas distribution utilities are occasionally far from the optimal size. In general, one of 

the main findings for the gas distribution industry is the presence of unexploited scale economies. 

Furthermore, a majority of companies in the sample have shown value far greater than the actual 

size, which represents the presence of remarkable efficiency gains by reorganization of the 

industry toward an incorporated structure.  

Generally, policy implications that favor Swiss gas distribution utilities include 

restructuring toward larger utilities by merging, and joint ventures among small companies 

(particularly low density area) which benefit from cost advantages. It should be mentioned that an 

expansion policy appears to be ill-advised for companies with increasing average cost or 

diseconomies of scale. In turn, a proper policy implication for these companies could be 

disintegration toward smaller utilities in order to lower average cost. 

The second chapter raises the question of understanding collusion among OPEC countries 

with various economic needs and foreign policies. Rather than aiming to distinguish the cartel 

hypothesis from the competitive or to identify which of the alternatives hypotheses can better 

explain the observed behavior, we focus only on collusive behavior with a perfect cartel behavior 

as a basis for comparison. Given the often divergent interests of the members, we choose to study 

OPEC as a collection of individual producers with some degree of common interests. For this 

reason, a panel data framework, specifically random coefficient model is used, and different 

theories of the market sharing strategy are tested.  This paper examines the behavior of members 

of an alleged cartel in response to traditional market sharing behavior and perfect cartel behavior. 

A discussion of different hypotheses suggest a common and notable outcome that the behavior of 

the majority of OPEC members (including a typical country), deviate strongly from perfect cartel 

and effective collusion. Although the evidence against perfect cartel behavior is stronger than 

collusion, still there is no absolute support for the rejection of cooperative behavior among OPEC 

members. Thus, viewing the oil market in which OPEC operates as a cartel may be misleading, 
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and the behavior of OPEC countries are probably best represented as a cooperative organization 

whose power is partially weighed down by the divergent interests of members. 

Finally the last chapter draws on the previous chapter and on other studies which 

conclude that OPEC is not a successful cartel and that OPEC member do not collude effectively 

with each other. Furthermore, production cutbacks are seen for some of the key members of 

OPEC, such as Iran. The intention here is to see whether the Target Revenue (TR) model 

provides an explanation for the behavior of Iran, based on a quarterly time series data set during 

Iranian post war period, Q1:1990 to Q4:2007. The study investigates whether Iranian production 

cuts or increases in crude production are based on their investment or budgetary needs. By 

modifying Griffin’s (1985) TR model, the results show that investment and budgetary needs 

affect the Iranian crude oil supply but do not support the target revenue model. Existing studies in 

the literature have conceptual and statistical limitations that justify retesting the model. This 

study is the first to investigate the TR model in a separate case study for a selected OPEC 

member. It is also the first to define different proxies for budgetary needs in national level.  

Using the Johansen cointegration technique, the study presents empirical findings that 

indicate that the long-run movements of production, price, non-oil revenue, gross fixed capital 

formation and total debt in Iran are related by one cointegrating vector. Then using a VEC 

specification, the short-run dynamics of the variables indicate that Granger causality runs in one 

direction from production, non-oil revenue and gross fixed capital formation to other variables. 

Hence, an important policy implication of the analysis is that non-oil revenue can be considered 

as a motive for excess production while non-oil revenue provides additional sources of 

government revenue, which might decrease the level of production. Gross fixed capital formation 

has a negative long-run impact on Iranian crude oil supply, which can be explained as earning 

from current investment activities. This may generate sufficient returns to partially finance future 

investment plans, enabling a lower dependency on oil revenues for domestic investment 

programs. 
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Zusammenfassung 
 

Im ersten Kapitel wird die Kostenstruktur der Gasverteilungsnetze in der Schweiz 

untersucht. Bei einem Panel von 26 Unternehmen, die von 1996 bis 2000 tätig waren, wurden 

verschiedene ökonometrische Modelle angewandt. Diese Studie hebt die Tatsache hervor, dass 

Skaleneffekte (economies of scale) und eine optimale Grösse wichtige Richtlinien für eine 

Reorganisation der Industrie sind, damit eine stärkere Konsolidierung erreicht werden kann. Dies 

gilt speziell für die Schweiz, deren kleine Gasverteilungsnetze zuweilen weit von einer optimalen 

Grösse entfernt sind. Einer der wichtigsten Befunde für die Gasverteilungsbetriebe ist das 

Vorhandensein von nicht erschlossenen Skaleneffekten. Eine Mehrheit der untersuchten Betriebe 

zeigte einen weit höheren Wert, als es die eigentliche Grösse vermuten liess. Dies weist darauf 

hin, dass mittels einer Reorganisation der Industrie die Effizienz beachtlich gesteigert und als 

Folge davon eine konsolidierte Struktur erreicht werden kann. 

Wirtschaftspolitische Implikationen, die Schweizer Gasverteilungsnetze favorisieren, planen 

eine Restrukturierung von grösseren Versorgungsunternehmen ein. Kleinere Betriebe können von 

Kostenvorteilen profitieren (speziell bei Gebieten mit niedriger Verdichtung) indem sie 

fusionieren oder gemeinsame Unternehmen gründen. Zu bemerken ist, dass eine 

Expansionspolitik eher nicht für Betriebe geeignet ist, deren Durchschnittskosten dadurch steigen 

oder wo eine Kostenprogression eintreten würde. Angemessene Massnahmen für diese 

Unternehmen wären eine Desintegration hin zu kleineren Unternehmen, um die 

Durchschnittskosten zu senken.  

Im zweiten Kapitel werden die Kollusion der OPEC-Länder und ihr unterschiedlicher 

ökonomischer Bedarf wie auch ihre Aussenpolitik untersucht. Das Ziel hier ist nicht die 

Unterscheidung der Kartellhypothese von der Konkurrenz; auch nicht die Identifikation von 

alternativen Hypothesen und welche davon das observierte Verhalten besser erklären können. 

Der Fokus in dieser Studie wurde auf das kollusive Verhalten und das Perfect Cartel-Verhalten 

gerichtet und als Vergleichsbasis verwendet. Unter Beachtung der divergierenden Interessen der 

Mitglieder haben wir uns entschlossen, uns mit der OPEC als eine Ansammlung von 

individuellen Produzenten, die  gewisse gemeinsame Interessen haben, zu befassen. Aus diesem 

Grund wurde eine Paneldatenanalyse angewandt. Mit Hilfe des Random-Coefficient-Modells 
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wurden verschiedene Theorien der Marktaufteilungsstrategien getestet. Diese Studie untersucht 

die Verhaltensweisen der Mitglieder eines vermeintlichen Kartells bei traditionellem 

Marktaufteilungsverhalten und Perfect Cartel-Verhalten. Eine Diskussion über verschiedene 

Hypothesen zeigt in einem gemeinsamen und bemerkenswerten Ergebnis, dass die Mehrheit der 

OPEC-Mitglieder stark vom Perfect Cartel und der effektiven Kollusion abweicht. Obwohl die 

Beweise für ein Perfect Cartel-Verhalten stärker sind als die Kollusion, gibt es keinen absoluten 

Beweis für die Ablehnung von kooperierendem Verhalten bei den OPEC-Mitgliedern. Obwohl 

die Auffassung sich nicht bestätigt hat, dass die OPEC auf dem Erdölmarkt als ein Kartell 

operiert, kann das Verhalten der OPEC-Länder doch als eine kooperierende Organisation 

verstanden werden, deren Macht durch die divergierenden Interessen der Mitglieder teilweise 

beschränkt ist. 

Das letzte Kapitel stützt sich auf das vorangegangene Kapitel und auf andere Studien, und 

kommt zum Schluss, dass die OPEC kein erfolgreiches Kartell ist und dass die Mitglieder der 

OPEC tatsächlich nicht unerlaubt zusammenwirken. Bei einigen der Mitglieder der OPEC, wie 

beispielsweise dem Iran, wird eine Drosselung der Produktion beobachtet. Hier wurde geprüft, ob 

das Target-Revenue(TR)-Modell eine Erklärung für das Verhalten von Iran liefert. Die 

Untersuchung stützt sich auf vierteljährliche Zeitreihendatensätze während der iranischen 

Nachkriegsperiode, Q1:1990 bis Q4:2007. Diese Studie erforscht, ob die Produktionskürzungen 

oder Produktionssteigerungen der Erdöl-Produktion sich auf ihre Investition oder auf ihre 

Haushaltsbedürfnisse auswirken. Mittels Modifikationen an Griffin (1985) TR-Modell, kann 

gezeigt werden, dass die Investition und die Haushaltsbedürfnisse die Erdölversorgung in Iran 

beeinflussen, aber das Target-Revenue-Modell nicht unterstützen. Viele in der Literatur 

untersuchte Studien haben konzeptuelle und statistische Limitierungen, die eine erneute 

Überprüfung des Modells rechtfertigen. Die vorliegende Studie ist die erste, die das TR-Modell 

in einer separaten Fallstudie mittels eines bestimmten OPEC-Mitglieds examiniert. Es ist auch 

die erste Arbeit, die verschiedene Vertreter für Haushaltsbedürfnisse auf nationaler Ebene 

definiert.  

Die vorliegende Arbeit konnte unter Nutzung des Kointegrationstests von Johansen 

empirische Befunde vorlegen, die zeigen, dass langfristige Produktionsverlagerungen, Preise, 

nicht an Erdöl gebundenen Einnahmen, Bruttoanlagenvermögen und Gesamtschuld von einem 

kointegrativen Vektor abhängig sind. Die VECM-Spezifizierung zeigt, dass die kurzfristige 
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Dynamik der Variablen auf die Granger Kausalität in eine Richtung weist; von der Produktion zu 

nicht an Erdöl gebundene Einnahmen und dem Bruttoanlagevermögen hin zu anderen Variablen. 

Demzufolge zeigt sich, dass eine wichtige Implikation der Analyse auf andere, nicht 

erdölgebundene Einnahmen hinweist und dies als ein Motiv für eine Überschussproduktion 

gedeutet werden kann. Nicht an Erdöl gebundene Einnahmen verschaffen zusätzliche Quellen für 

Staatseinkünfte, die dadurch das Produktionsniveau eventuell senken. Bruttoanlageinvestitionen 

beeinflussen das iranische Erdölangebot langfristig negativ, was durch die gegenwärtigen 

Investitionstätigkeiten erklärt werden kann. Dies könnte es erlauben angemessene Renditen zu 

erwirtschaften um damit zukünftige Investitionspläne zu finanzieren und somit die Abhängigkeit 

von an Erdöl gebundene Einnahmen für inländische Investitionsprogramme zu reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


